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$ a r r t fr e.

$Jurd) bie 5lrBeit öon toeldjer id) hiermit ben erften 23anb

t>eröffenttid)e, glaube t$ eine bereite ^ßflidjt ju erfüllen.

$ßox merjetyn -Sauren, — unter bem (Sinfluffe ber rabicatften

©ebanfett ber >$eit, toeld^e bamalS, burdj Scanner cerfd)iebener

£änber vertreten, in bem £eben ber Säjteftig mit einem altf)iffo=

rifcfyen 9fapublifani§mu3 jufammenftteßen, t)abe id) ein 23udj ge=

fdfyrieben tüelcfje^, mit reblid)em Streben naefy bem SÖa^ren unb

©uten, aBer aud) mit ber ganzen 2>reiftigfeit be3 revolutionären

©eifte§ fcon toetcfyem icfy bamalS erfüllt ioar, bie toicfyttgften fitt-

lidjen fragen ber menfcfyticfyen ©efeflfcfyaft $u Befyanbeln unter=

nafym. 3ene§ 23ud) fyat eine nicfyt unBebeutenbe Verbreitung ge=

funben. f£§ lägt fidj atfo üermutfyen ba§ e3 getefen toorben unb

iüofyt audj nicfyt ofyne SBirfung geblieben fei.

gür biefe SBirrung, ioie Hein ober gro§ fie getoefen fein

mag, bin idj mir felbft unb anberen 9ttenfd)en oercmttoortlidj.

(Seit jener 3 e^
fy
a* m*r e™ an Beobachtungen unb (Srfal)=

rungen reid^eS £eben ernfte Veranlaffungen 3ur erneuerten Prüfung

früherer 2lnfid;ten gegeben. 2(u$ ben unmittelbar fotgenben poft=

tifdjen Bewegungen in toe(d)en icfy ^erfönlict) Beteiligt geiuefen Bin,
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fyc&t id) nad) Beftem Vermögen bie in ümen enthaltenen Seiten

3n $iefym gefugt; unb al$ mtdj gegen (£nbe be3 3afyxt§ 1849

ber ©ang ber 3)inge nacfy 3lmerifa trieb, ioaren mir Bereite biete

tr>efent{i(f)e (ödjtoadjett meiner politifcfyen UeBerjengungen jur (Sht-

ficfyt gefommen. (£3 toar mir tiax geworben baß bie £el)rmeinun=

gen ber europäifcfyen 3)emofratie , oon ifyren nnterften fittlicfyen

©rnnbtagen au3, einer ^r;tlofo^r)tfcf)en Prüfung nnb Sichtung

Bebürfem 3n SkrBinbung mit biefer (£rfenntniß fyatte ftcf> mir

aBer 3ugteid) auf ber anberen Seite ba§ 23ebürfniß einer reiferen

nnb nmfaffenberen SBettfeuntniß aufgebrangt, feon ber idj üBer=

3eugt foar baß fie 3nm pln'tofopfyifcfyen Urtfyeife ^in^nlommen muffe,

roenn für bie £f)eorie ber $oMf nü£lidfye8 geteiftet merben foKe.

-5n Umtxita gtauBte id) bie Stubien machen jn tonnen beren

ic6 Beburfte, nnb baß id) in biefem Beftimmten Sinne meine

tranig at(anttfd)en „(SrfaBrungen, Reifen unb Stubien" antrat,

fyaBe id) bamatg in meinem öffentlichen 2lBfcfyiebe oon bem Steile

be3 beutfdfyen $ßclh$ ausgesprochen, $u toetcfyem icfy in engeren

potitifcfyen iöe^iefjungen geftanben.

2öenn icfy fo oon Anfang an meinen 3(ufenthalt in 5Imerifa

afö eine 9?acBfd)u(e Betrachtet fyaBe, mit bem Batb Beftimmteren

6alb unBeftimmteren £)intergebanfen baß bie 9?ad)fd)u(e mir ^u=

gteicfy $ur ißorfdfyute für eine erneuerte 2öirffamfeit auf bem ©e=

Biete menfcfylicfyer greif)eit§Beftre6ungen ioerben fotte, fo ift mir

ba8 Scfyitffal in ber (Srreidmng meiner 2i6fid)t ntcr)t ungünfttg

getoefen. 3cfy fyaBe bie ertoünfd)te Gelegenheit micfy mit ben

3uftanben ber neuen 2Be(t vertraut 3u machen, in ber gan3en

für meinen S^ecf erforberücfyen 2Iu3bef)mmg gefnnben. 3d) I)aBe

micft, 31t tiefen ßuftänben nid)t a(3 Bloßer äußerlicher 23eoBad)ter

oerfyalten. %m ^oIitifct)en £eBen unb an ben inneren dampfen

ber Staten üftorb= unb 93?itte(amerifa'3 fyaBe icfy tätigen Unt^tii
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genommen. £fr$ fyafce unter ben erften Anfängen ber 23eoötferung

entftefyenber ©emetittoefen nnb unter ben heften unterge^enber

Stfacen gelebt, unb ber fäcefä meinet perfönlicben $erfel)re3 reicht

oom blutigen SBttben unb mcfylofen 2)efyerabo bis 3U ben erften

Orünbern fitttid)er Crbnung in neuen Anfiebetungen, unb com

9cegerfflaoen bis Innauf 3U ben oberften Senfern einer mäcfy=

iigen Nation.

3n allen biefen Lebenslagen unb in öerfcfyiebenen 23erufS=

arten unb gefeltfcfyaftlicfyen (Stellungen, toetd;e ifyre eigentümlichen

©etegenfyeiten jur ^Beobachtung menfcfylicfyer üftatur unb gefellfcfyaft=

lieber 23ebürfniffe barboten, ift eS meine unauSgefe£te SBemülmng

getoefen, jene ©ebanfen unb Ueberjeugungen treiben idj oor

Sauren einen »oreiligen AuSbrud gegeben, aber für bie i(f> einft

aud) mein Leben eingefe^t, einer ftrengen nnb gett>iffenl)ajten

•Prüfung ju unterwerfen.

SDaS (Srgebniß biefer geiftigen Arbeit ftanb bei mir feft

als icfy nadj achtjährigem Aufenthalte in Slmerifa ben 23oben

öon Europa Wieb er betrat. (£S blieb mir nichts übrig als hier-

auf bie gewonnene (Srfenntniß bie $robe ju machen. Unb and)

biefem 3toede ftob ^e 53err)ältniffe günftig getoefen. 2£id)tige

©ebiete politifcfyer ^atfac^en, bie mir früher gänjticl) un3ugäng=

tid) getoefen toaren, fyaben fid) mir erfcfytoffen. (Sfyemalige $artei=

genoffen unb ehemalige polittfcfye ©egner l>abe idfy toieber ge=

{proben, unb tfyeiltoeife auS ben greifen beiber mir einen neuen

£reiS gleid^ftrebenber 9Jcenfd;en gefd^affen. ^eitereignifje üon

tief eingreifenber 33ebeutung fyaben fid? begeben : — bie geioon=

neuen Uebe^eugungen aber ftnb fielen geblieben; jebe ^proBe

fyat baju beigetragen fte ju befefttgen, unb fie fyaben fidj $utn

gefcfytofjenen ©tifteme anSgebilbet.

On bem früheren 23ud)e mar mir ber ©ebanfe eines pxaU
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tifcBen Gintoirfens auf ben augeuBlicfücBen ©ang ber 3)inge

fremc gercefen. „£ie Cmcige unferer tfyeorettfdjen Gntroicfeümg

liegen nccB in ireiter gerne, unb ber polittfcfye Scfyriftfteller §at

nur bie 2£aB(, entroecer bie prutciptette SCuSftc^t auf bie Sadänfi

ober ben praftifc&en SßMrfungsfreiS ber ©egenroart auf$ugeBen.

3d) BaBe es ocrge^cgen fcas le^te ^u tfjun," So fct)rte6 idj im

-aaBre 1847 in ber Starrebe jur ^roeiten 2(u§gaBe jenes SSndjeS.

(2in Sfeljt fpäter motzte eS freilief) flehten als t)ätte e3

mir Bei biefer toßerung nur am ©lauBen gefehlt, — an einem

©lauBen ber burc^ eine £lc§(ic6e 23enbung ber SöeBtgefdt)icf)te

nacBBer in mir erzeugt n:erben fei. %btx auc6 in ben erBjt^teftert

SCugenBücfen jener Seit petttifdjer -ßr/antafiegeBilbe Jja&e icf) nidjt

rergeffen, ba£ trenn ber ©ebanfe urtjtDetfel^aft im ©taube tft

pclittfctSe GrjcBütterungen tyeroerjnc-rtngen, biefe SrfFütterungen

tBrerfettS nicBt im Staube finb beut ©ebanfen $u fetner 2Iu3=

füErung ]u oerfyelfen. CsS ift mir bamaty fd)on flar getoefen

ba^ bie 3ufiänbe ber ©efetffcfcaft, tro£ ben geroattigften %n-

ftrengungen beS reoelutionären ©eifteS, an bie tangfamen (£nt*

toiefefungen ber ©efdbtcr)±e geBuuben finb. 9tur erfct)ien mir bie

2(BBängigfeit bes ©ebanfenö oen ber 2BirfBtd)feit bamalS nod)

in ber gerat eines aBftracten ©egenfafceS, in reellem ber ©e=

taufe allein baS ^ecBt auf feiner Seite r)atte. 3** kzx ßinftdjt

ba§ ber SBir!(i6feit eBenfaUS eine fittlidje SBebeutung innetoolmt,

$u ber Grfenntntj? bag bie UnauSfii^rBarfeit unferer Xf/eorien

ein gef)(er biefer beerten unb ntct)t ein geiler ber SBeÖ ift,

— 3U biefer SinficBt unb G?rfenntnig
, fc etnfact) fie §u fein

fcBeint, gelangte icB aKmär/licB erft fpäter.

inelleicbt Bat mid) baBei ber langjährige 5lnBticf beS in

reu greifen r>clttifcr)cr Gmtgrationen fyerrfdrüben SötberfutneS

unterfingt, trelcBer bei jeter neu getaufcBteu §effmmg immer
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ftrenger mit bei* Seit 31t ©ertdjt gefyt, Bis am (üntbe 9ftepr/ifto=

*p^e£e6 allein aU ber ©ered)te übrig BletBt, —
2)etm afte§ Wa§ Befielt

Sft tocrt^ ba|3 e§ ju ©nmbe.getyt,

3)rum Keffer toär'S bafs tttdjts Beftünbe.

3d) mehterfettä fab mid), in umgefefyrter Dftdjtmtg, getrieben

eine immer ftrengere $rittf gegen mtdj fetbft nnb meine Sorten

au^uüben, h\% ftd; mir bie innere 23erfölmung ber Dteal^olttif

unb -Sbeafyotitif a(S ba§ ©rgebniß ber pottttfdjen £l;eorte barfteHte.

3dj mürbe, Wenn bie $eit minber nngeftnm oorWartS brängte,

e§ oorgejogen r)aben ba§ ©anje meiner Arbeit, Wetd)e ited) einen

Reiten 23anb nmfaffen feil, auf einmal gu öeröffentltdjem 233ie

bie 2)inge gerabe fielen, t/aBe id) e3 öorgejogen bem Söebürfniffe

be3 2lugenbticfe3 geredjt 3U werben. 3)er jweite 23anb wirb ben

befonberen £itet führen: „3)ie £fyatfad?ett ber 9?atur unb <55e=

fdn'cr/te, unb ttyre ftotSmätmtfdje Söetyanblmtg."

-3n einer fcefdjaultdjerett 3 e ^t wäre e3 aud) üteCCetd^t rid;=

tiger geWefen mit ben ^atfac^en 3U Beginnen unb bie gebau!en=

mäßigen gorberungen folgen ju (äffen» Stuf eine ©tat^^fx!

wäre bann eine @tat3etr/if, auf biefe eine ©tatStedjmf gefolgt,

nnb ber &tat Wäre aus feinem in ber Statur tiegenben unterften

©runbe aufgebaut erfdn'enen. ©er GEtyarafter unferer £>tit fd)ien

mir jebocr; bie 23oranfteüung ber ^ßrmctpten 3U gebieten, — ber

^rincipien in bereu Tanten bie alten Orbnungen angegriffen

unb untgeftürjt Werben; — bie 33oranftetfimg, — um bem ©e=

banfen ücn Anfang an auf bem eignen ©ebiete fein $tzd)t roiber=

fahren ju taffen.

UnjWeifetl-aft f efjlt e£ and; biefer Arbeit md)t an 3rr=

tt;ümeru. 3d) Werbe fie immer belennen fowie td) fie ernenne,

nnb Werbe mtd), fo lange mir bie $raft be8 ©enfeuS bleibt,
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immer rebücf) Bemühen, tüte jei3t, bie SBa^r^ett an bereit ©teile ju

feiern Unterbeffen mtrb mid) ber 2ln§fprttäfy beruhigen melden ber

3)icfyter ber ^öc^ften gebenf&aren Autorität in ben Sftnnb legt: —
„&$ irrt ber äftenfd? fo lang er ftreftt." —

$ctMberg ben 20. 2)ecem£er 1860.

Sultuö Kriftel.



torit iitr Jolitili





Ü£r|U0 Pud).

(Stnlettitng.

lie Politik in iljrcm Uerj)ältm|ji }\xx natürlidjen, |tttlid)cn

una religiösen 18cltan|td)t.

lie sßolittf ift bte 2öiffenfd>aft unb fülrft beS £eBen§

im «State. %U Sßiffenf^aft Ufyct fie bie Statur be3 (&tate$

erlernten, aU ®unft ift fie bie gafyigfeit biefe Statur eultur*

mäßig ^u Befyanbefn.

£)er ©tat ift bie rechts* unb mad)tbo(tfommene ©efeft*

fd;aft girr ein KareS SBerftänbnijj nmrbe e$ in geünffem

Sinne r/inreid)en nnr eins ober baS anbere biefer Betben

SJcerfmate gu Bejeicr/nen. £)enn bie Beiben (Stgenfcfyaften ber

@tat8gefeflftf;aft : ifyre 9ted;tSt>oltfommenf?eit unb ifyre Waäp
tooftfommenfyeit

, finb an einanber geBnnben unb jebe ift mit

ber anbereu gegeBen. 5IBer aBgefe^en babou baß ba8 33er?

fyälrmfj bon SJcacBt unb 9ted;t uid;t at$ r/inreicfyenb aufge-

gärt betrachtet werben lann um feine (Menntniß borauSfefeen

ju bürfen, würbe gucjleicf; ber einseitige Sluöbrucf wemgftcuö

fd;einBar ein ungeBüfyrltd>e3 ©ett)id;t auf bie eine (Bäte ber

Sad;e legen, unb baS 23erfyättntfj gerabe ber QuJjammm*

gefyörigteit uuBe^eid;uet (äffen au8 bereu ^crfeunuug bie ftrei=

grö&et, $l)covic. I. 55t).
|
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tfgett £ef)rmeinungen ber ^olttifd>en ©deuten unb Parteien

eine fd>äblid)e 9]a§rung gießen.

£)a8 fätüjt, fann man fagen, tft fcfy(ed)tlnn ba§ pofitifcfye

*ßrmcty, bie ffllafyt fd)(ed)ttun bie £olitifdj>e £l)atfad)e. £)a£

S?erl;ä(tntB bott ^rincip unb £fyatfad)e muß alfo ber Sfag*

gang&pwtft für eine Unterfucfyung fein in melier ba$ $er^

fyaftntß ben SRecf;t unb dJlafyt bon erfter 2£id)tigfeit tft.

<£rfie§ (Taster.

Prtnctp un& £I)atfad)e.

Unter betrt ^ßrutctp, in bem ©inne in freierem ber 2Tu3-

brud I)ier in 2toenbung fommt, berftefyen ürir ben lettenben

®eban!en, ober bie t^errfcfyenbe -3bee, in trgenb einem greife

be3 Benutzten menfcb(id)en Se&enS. T)iefe8 aber ftefyt unter

ber Sperrfdjaft breier §auptformen be$ 23en)u§tfeinS, in benen

ftd) ba3 festere ^u brei §auptmäd;ten beS menfd)üd)en ©eifteS

fteigert, näuüitf; unter ber §errfd;aft üon 3been, Sbeafen

unb federn 3n kem ®ßtoebe unferer ©eifteötfyatigfeiten

greifen biefe formen auf fo inuige 2Öetfe tu einanber, ba§

e3 unmögttd; fein mochte in einem einzelnen Gnrgebntffe ben

5Ind;et( einer jeben bon ifnten nad^ufteifem 2(ber für eine

jebe beftefyt ein $ret3 menfd;(id;er 3ntereffen in toetcbetn ifyr

bie Cberfyerrfcf)aft, ben beiben anbercn nur ein Ginffaft ^toet^

ten 9xange3 ^ufonunt. @3 gibt ein 9icid> ber 3been, in

U)e(d;em ben 3bea(en unb ^toeden nur eine untergeerbncte

Diode ^uerfannt Serben fanu: — ba3 9?eid; ber IpfyUofopfyie

unb ber unter ifyren ©ebcten ftefycnbcn erfal;rung3mäfngen

2£iffenfd)aftem (58 gibt ein 9xetc^ ber 3bca(c, in toelcbem
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bte Slnfprüctye ber^been unb bergftede 3itrüdtreten muffen:

— ba$ 9?eid) ber Religion unb ber burcfy fte geabelten üunft.

@8 gibt enbtid) ein 9^eid^ ber .Sroetfe, in toelcfyem bie 3been

nnb 3beale ftd) nuterorbneu: — baS $Heid) ber @itttid)feit

unb ber befreienben Hilfsmittel toetdje i^r bienen, — mit

anberen Porten ba3 Stfetd) ber dtl}it unb £edmit\

3n i^rer gegenfeitigen Unterorbuung !ann bte eine biefer

gormen $um 3nt?atte ber anberen werben. £)ie 3bee lann

jum Snfyalte be3 QtocäeZ, ber 3n>ed ^um^alte ber 3bee,

— baS 3beal 3itm Snfyatte beS g^edeS, ber gtoecf 311m

3ufyalte be$ 3beateS, — bie 3bee enblid; 311m 3nt;atte beö

3beale3, ba3 3beat 311m 3nf;atte ber 3bee roerben. £)al?er

gibt eö nid)t nur ^i(ofo^ifd;e -Sbeen, fonbern aud) pfytc*

fo^ifcfye -Sbeale unb ^i(ofo^tfd;c ätoecfe, — ™$$ imx x^

ligiöfe Sbeale, fonbern and) religiöfe -Sbeen unb religiöfe 3toede,

— ntcfyt nur fittticfye &\wdt, fonbern and) fittticbe 3beate

unb fitttid)e 3been.

£>ie fitttid;eu Sbeen nun, tt>eld;e bon fittlid;eu 3beaten

belebt roerben unb ficfy 3U fitt(id;en Qtotäen auSbilben, ent^

Ratten bie ^ßrinci^ien mit benen mir e£ In'er 31t tlmu fyabcn.

(Sie ftnb bie allgemeinen fittlicfyeu gorberungen Wddje an ben

@tat gefteltt merben muffen. -31/r allgemeiner 3nl)alt ift baS

cHec^t, il)r 3ief bie @ered;tig!eit unb greil/eit.

©iefe gorberungen taffen auf il)rem eignen ©ebiete feine

SÖiberrebe 31t. -3n gebanfenmäßiger Slbföfung bom 3itfaut=

mcufyange ber (§rfd;einungeu nnb Vorgänge be3 SebenS, ber-

langen fie eine rüdftd;t3tofe Slnerlenuung. Stber eben fo

fd;roff ftetten fid) itmen bie £fyatfad;en ber 2£irlTicbfeit ent-

gegen. Deicht minber nuabloeiöbare 2tnfyrüd)e mad;eu biefe

letzteren an nnfere Sürbigung; unb erft an$ einer botlfommcu

1*
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Haren Ibfinbnng beS ^rtncipg mit ber £l)atfad)e nnb ber

£fyatfatf)e mit bem principe fann ein Kar benmßteS pofttt*

fcfyeS (Srfennen nnb §anbefn entfyringen.

£fyatfad)c ift für mW alles ttaS nicfyt ans bem $)enf*

^vcceffe fyeroorgefyt ober roaS nid;t als ans il;m fyeroorgefyenb

bcrftanben wirb, — alles alfo loaS jum bloß erfatyrunrgfe

mäßigen Snfyatte beS SSeroufjtfetnS gehört, fei bie (Srfafymnq

eine änßerlid) bnrd) bie leiblichen (Sinne ober eine innertid)

im ©etfte gemachte. 9Indj> ein ©ebanle fann ba^er ftc^ als

bloße Zfyatfafye oerfyalten, in fo fern er fid) im £3enmßtfein

oereingelt, olme erlennbaren $u\ammmfyciXL$ mit einem weiter

^erlommenben ©ebcmfenlaufe oorfinbet Unb felbft gange

®ebanfenffyfteme, tote innig and) ifyre ©lieber nnter einanber

oerbnnben fein nnb tote umfaffenb fie baS £eben befyerrfcfyen

mögen, nehmen ben untergeorbneten SRang bloßer £f)atfad>en

ein, fo lange in ifmen nicfyt ein ©lieb beS allgemeinen £)enf=

proceffeg erlannt ift mit welchem fid) bie menfcfyticfye SBemunft

am Verlaufe ber 2Beltgefd)icfyte beteiligt.

T)k ©efammtfyeit ber £I;atfackert, in fofern fie einfach

bem fittlicfyen principe, b. f. ber @eretf;tigfeit nnb greifyeit

gegenüberftefyen , ift baS Was Wir im praftifcfyen Sinne bie

20 e 1 1 nennen, 3n biefem abftracten @egenfa£e ift bie 2Belt

notfywenbig nnb wefentlicfy eine „fcfytecfyte 2Be(t" 31?re ZfyaU

fachen finb Scfyranfen nnb §inberniffe, als fofcfye freifyeits*

wibrig im Slllgemeinen; als Mittel ungutängtid) , als ©üter

oeräd)ttid;. £)ie 2Öelt, für ben Stanbmutlt biefeS ©egett*

fafeeS, ift nid)t mef)r ober minber gnt, nid)t ntefyr ober minber

fd)ted)t, — fie ift fd;led)t an fid;, fd;tecfyt tfyrent Söefen nad;, —
\d)Ud)t oermöge ber Sd)lecfytigfeit bie ber 2£irHid;feit über*

fyanpt im ©egenfaf^e gnr 3bee nnb gum Sbeale anhaftet. 3)enn
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bie gorm be8 3beal$ mu§ ber praftifdje ©ebanfe annehmen

trenn er in ber $tüdftd;t$tofigfeit fetner gorberungen fiel)

ganj aus ben 33efcfyräniungen ber %latux nnb ©efcfyicfyte (08*

machen tritt.

£)em principe txitt bie einzelne £fyatfad)e ber 2Öeft

^unäcfyft als §tuberm§ gegenüber, £)a$ ^ßrmcty forbert baß

alle !3ftenfd)en frei feien, bie £fyatfadj)e antwortet ba§ triebt

ade ÜBtafctyen ber greifyeit fäfyig finb. £>a3 ^Srtrtct^ ver-

langt ben 33efi£ ber ®üter für alte, bie £fyatfadj)e le^rt bag

riete ber toertfybottften ®üter aus ©rünben natürlicher Un*

mögticfyfeit nur Wenigen ^ugängtid) finb. (§8 ift toaljr baß

innerhalb getriffer ©renken ba8 tljatfäcf)ttcr)e Spinbernig über*

trunben, ja fogar bie triberfpenftige £fyatfad)e bem prineipietten

girede bienftbar gemacht roerben tat. Mein bieS Verlangt

baß baS $rinci|> fiel; auf bie 3ntereffen ber 3S3e(t einlägt

treibe ifym roiberftreben, baß eS fid) auf ben ©tanbpunft ber

S55eft ftetlt ben e3 verurteilt. £)te gorberungen be8 $rin*

ctyeS finb unbebingte unb rüdficfytstofe; fie trotten um ben

$rei8 j e b e 8 Opfers anertatt unb befriebigt fein. $)te

%ßdt aber tritt bor alten ^Dingen befielen: — auf gerechte

2öeife trenn es fein tot, — auf ungerechte trenn e£ nid;t

anberS gefyt. Unb inbem fie fo ben 3nftinct ber ^etbft*

erfyattnng über ba$ ®ebot ber ®ered)tigfeit ftetlt, irirb biefe

Don i^r überhaupt verleugnet. £)ie Seit atfo ift nid/t ge*

rabe^u bö$; benn bie einzelne £t?atfacfye ift gut ober bö3 je

nact;bem fie bem ^riueip cntfyred;enb ober guroiber ift. 3m
(Siu^clnen ift in ber $3ett gutes nnb böfeS gcmifd;t. 2tber

gerabe biefe SDftfdmng ift eS traS ber Seit ben @l)arafter

ber @d)ted)tigfeit gibt, ioeil baS 2öefen beö ^rittctyS baS

einer auSnafymStofen (Rettung ift. (§3 ift, ben 2luf}mtd/cu
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aBftracter ©erecfytigfeit gegenüber, bie 3Öe(t nicfyt pt Brauchen.

£)arum tft ba3 „fiat justitia et pereat niundus" auf ber

einen Seite folgerichtig, infofern ber (Serecfytigfeit biefe fd^fec^te

Söeft in ber Xbat geopfert Serben fott: — unb gugletd^ auf

ber anberen Seite oottfomnten nnberfinnig, infcfern bte^ bocf)

eben in ber SKett gefcBefyen fett, bie feine Öuft fyat jnm £em*

pet iljrer eigenen Crferung §u bienen. G28 tft nur SBaffer

in'S 23ceer getragen nnD au$ bem DJceere ta$ gafj ber £)a*

naiben gefüllt, trenn oon rrinctpielfen SeltoerBefferern Scharf*

füut nur DJcüße aufgeboten Serben, ber SBeft 3U Betreifen

ba§ fie fcBtecßt fei. £ie 2BeIt ioctjs es ba§ fie fd)(ec^t ift,

nnc numoert fid) baß e<8 i-eute gibt bie fo unBittig finb i§r

23otffcmmenf)eit $u3umuti)en.

gür bie tyclitif gibt es auf bem <§tmtymüte bes ab*

ftracten ©egenfa^e» gtoifdjen ber ©erec^ttgfeit unb ber 2öeft

feinen SRaum. (Sä ift baljer burcfyauS folgerichtig baß Don

bem rücfficBtetofen principe ber Stat überhaupt oerad^tet

ober gesagt n>irb. £>ie @erccf)tigfeit ber bie 2Öeft geopfert

toerben fort, rann nitfjt felBft bie loe(t(id)e ©erecfytigfeit fein.

3ie ift jene üoerioeft(id)e irelcBe ber naioe ©tauBe am £age

bes ^Bettnnterganges unb ^eftgeritf^tes erwartet, tiefer

©taube an ein Grabe ber 2Mt, —
2öet( atle§ tta§ kftetit

Sern) ift baß e3 ju ©mnbe ßeht —

ift nicBtö aU eine ftreng fcgifcBc gctge ber im ©eoaufcu

Ooßgogenen gäu^licBni 3d)eioung unb £ntgegcnftcüung oon

^rtncip unb 2f;atfacf;e. (So ift ourcbauö legifcB bafj taö

CEljrifrentfuim auf einer Beftimmten Stufe feiner ?(usBi(tutng

— ober Bcffcr gefagt, in einer ber großen dutturrid;tungen

bie co in )id) bereinigt (}at, — bie SiMrfficbfeit überhaupt
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preisgegeben; bte Seit als eine klaffe toertf?lofer £l)atfad)en

ber SBeta^tung übertaffen; 2£af;rfyeit, ^d;öul;eit unb ©itt=

(tcMeit in ein üBerto&Sic$e$ <Retc^) ber 3bealität gerettet

;

Öüge, §äpc$feit unb SBoSfyeit in ein unterü)e(ttid)e3 9?eid)

ber (Spottgeburten oerbammt I)at, unb jtoifdjjen Reiben bä8

pl;t;ftfd)e ©afein fdjnmnfenb nnb geseilt in ber üÖätte fd;toe=

Ben läßt. &$ ift folgerichtig gebaut baß bie 2ÖeÜ an fid)

$toax toeber gut nod) bö3 fonbern nur fd)Ied;t ift, baß man

aber uid)t Partei für fie nehmen lann efme barmt für bie

Ungered;tig!eit Partei gu nehmen unb bem 33öfett anr)eiut$u~

fallen. SDieS atle$ liegt int etr;tfcr)cn Sfyfteme bcS natoen

unb nocr) fubjectiben @|riftentt)um$ mit legifcbcr ^etlnr-en^

^kit eingefcMoffem SÖunberftct) nur nimmt fid; ba3 3U*

fammentreffen bicfcr fiubltd)=frommen Sogif mit bem Dtabi*

cafiSmnS unferer revolutionären 3tuarcr}iften unb ©ociaüften

au?, ber bie ©ered;tig!eit im n>eltfitf;en ©inne beruurfüdjen

und tnbem er im Tanten ber @ered/tigfeit ber 2£irfTicr)feit

fetbft ben $rieg erftärt, unb ber im roeftticfyen (Sinne eben-

faö$ ben Xag 31t STag auf ein iüugfteS (Geriet) t irartet.

35eibe fid) fouft fo fet)r abftcßenben 2ße(tanfict)ten fcmmen in

einer gemeinfameu 23crad;timg be3 &tate$ unb im tran3cen=

ben taten @f;arar*tcr il)rer ßrWartungen überein, bem e$ feinen

Cnntrag tlntt baß bie Gmoartuugen beS 9iab icarinii3 gan$

ioettlicber ^atur fiub*).

2ßie fid; jene u>cttocrad;teube £ebeu8anfttf;t innerhalb

beS Gfyrifteutfmmtf fofgerid/tig cutnudett t)at, fo iuirb burd;

*) 3)cr fromme ©laube trägt feinen ßofyn in fid; felbft. 293a§

aber bem 9tabicaft3mu3 feine Stufirengungen nüijen tonnen, am eignen

3opfe fid; an$ bem ©nmlpfe ber ungere^ten SBett 51t jictycii, bat bie

franj'öjtfcfye ÜuOomticn nun ^ueimal gelehrt.
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ba3 (Sljriftentfyum pgteicfy ber fyöfyere <Stanbpunft ertoorben,

auf n)etd;em ber SDSelt ifyre Sitrbe prüdgegeben ift. Unb

bon Anfang an Ijat, n>te ficfy bon felbft berftel)en muß, ber

Heim p biefem gortfcfyritte pm innerften Sefen be$ GEjjriften*

tfjumS gehört 9JHt bem einigen (Safee: „bte Siebe ift be3

©efefeeS Erfüllung" — ift bte Seit triebet mit ©eift unb

@$pnl)eit Begabt unb ber Safyn ber abftracten ©ered;tigfeit

übernmnben. Qn ber Siebe in btefem d)rifttid)en ober ati-

gemein menfcpdjjen (Sinne, tmrb ba3 ^rincty fetbft pr mäd;-

tigften £l)atfad)e, bie £l)atfacfye aber pm altes befyerrfcfyen-

ben principe. SSom @t)riftentfmm auf ber (Stufe ber Seit*

i>erad)tung toirb baS 3beat aus ber Sirftid)feit fyerauSge*

bitbet, um bon bemfetben @t;riftend)ume auf ber (Stufe ber

Heiligung ber Seit burd) bie Siebe unb burd) bie aus ber

Siebe fyerborgefyenbe fittticfye Arbeit lieber in bie Sirtticfyfeit

tnneingebilbet p derben. £)tefe fitttid;e Arbeit, gefetffcfyafttid)

organifirt, ift bie ^oütil in ifyrer ^öct)ften 33ebeutung.

Sir toerben im ffyftematifd;en 3ufctmment;ange ber tpe?

fenttid;en £fyeite beS fittXict)en 23en)itf$tfein3 bie ftidjtige

9Me heiter erlernten, welche bie Siebe, als unmittelbare

5Inerlennung be$ SefenS in ber (£rfd>eittung, p fielen be-

rufen ift. £)ier muffen ttrir uns barauf befcfyräufen p fagen,

bafj bie Siebe altein e3 ift burd) n)etd)e baS 3beat im Realen

entbedt, unb in umgelegter 9?id;tung ber Sitte auf bie

Sftealtfation be$ 3beate3 gelenlt rotrb. 3nbem aber bamit

baS fittlid;e 23eh)u§tfein aus ber fd)roffen Haltung beö ©e*

banfenS gegen bie Sirflid;feit pm Gnngefyen beS SitlenS

auf bie £fyatfad/e fortgefdritten ift, ftellt ficfy tfym bie ©e-

fammtl^eit beS tt)atfäcpd;en 3)afeutS in einem bttrdjaitS Der-

änberten Sichte bar. £>er © e g e n f
a £ ber Seit put Sitten
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toirb gelöft , inbem ber Söttte fi$ bie SDScIt ptn (Gegen*

ftanbe macfyt HuS einer toefentUcfy fd^ted^ten toirb nun

eine jtoar mangelhafte aber berbefferungSfälu'ge 2öelt, unb

ifyre 23erbefferung toirb baS 3^ ker Kulturarbeit. -3I)re

£f)atfad)en, toekfye Dörfer ficf> nur aU ©graulen unb §in*

berniffe barfteftten, ermatten einen fittticfyen 2öertf) ai$ SSer*

anlaffungen, (Gelegenheiten, ^Belehrungen unb Hilfsmittel. SDic

SlÖeft ift gur (Gefammtl)eit ber £f)atfacfyen unter bem (Gefid)t3*

fünfte ber Kulturaufgabe gettcrben.

3h>ette§ (Sattel,

lltttur unb (Eni tut.

£)a$ Kingetyen beS 2öitten3 auf bie S^atfactye, toomit

bie Kultur beginnt, ift in ber %lat ur begrünbet. 3u bem*

fetben 2lugenblicfe in roetcfyem bem 9ttenfd)en bie 9?atur als

33ebürfm§ unjb Sftotljtoenbigfett jum 53ett>ugtfetn lornmt, er=

fd^eint in feinem 23en>u§tfein bie Kultur als Slbficfyt unb

gretyett. £)ie Söelt als Kulturbegriff unb bie Seit ate

%turbegriff bebingen fid; gegenfeitig. @o ift eS im ^3e=

hnt§tfem unb fo im tebenbigen (Gange ber SBirflid^eit. Kin

rofyeS 33ett)UJ3tfein, für baS es feine Kultur gibt, lennt aud)

feine 9?atur. £)arum t)at fid) aud; erft mit ben fyöfyeren

Kutturftufen ber l)öl)ere ^aturfiun ber gebitbeten SSötfer ent*

toicfett. 9ttit bem SluSeinanberfatlen unb ber (Gegenüber*

ftetfung bon ;ftatur unb Kultur beginnt erft baS eigentliche

Söetoufjtfein im menfd)tid;en (Sinne, tDäfyreub fetbft in ben

auSgebitbetften ^unfttrieben ber Spiere Statur unb Kultur

eins unb baSfetbe finb. 2lber tt>ät)renb im mciiftf;lid;en öeben
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bie Kultur etoig baran arbeitet jtd) bie Dtatur gu unterwerfen,

ift eö aud) tyier ett>ig bte Dlatur toeld^e bte eintriebe $nr

Kultur enthält £>te 9?atur ift ein (£u(turproce§ toeU bie GEnftur

ein Dcaturproceß ift nnb umgelegt.

£)ag ^etgt mit anberen Sorten: bie ©efammt^eit ber

£I)atfacfyen, verfettet burcfy baS tfyeoretifcfye SBertjäftmfj Den

Urfadj; unb 2Btrfung, ift einerlei mit ber ©efammtfyeit ber

Xfyatfad;en oerfettet burd) ba3 prafrifcfye 5$erl;ä(tniß ben bittet

nnb ,3n>ec£.

Unter bem Skrfjäftmjj bon Urfacfy nnb Söirfnng ift ba3

5I(( im ^Begriffe ber 5c a t u r erfebepft %l a tu rH dj> ift, toa$

im 33erf;ä(tniffe ber 2£irfung 31t einer Urfacfy ober ber Ur*

fact; ^n einer SBtrlung ftefyt, nnb fel&ft ®ott als ijöcfyfte

llrfact) gebaut, ift nicfyt in feinen Sirftmgen, fonbern nur

barin baß er felbft feine Urfacfy §at, ein übernatürlicher

©ctt £)er Kultur angel)örig aber ift ba3, ober f i 1 1=

ücfy im ©egenfafce be3 natürlichen muß baS genannt werben,

toaS fid? als 3 tüec^ 3U einem üDftttet ober als bittet 3n

einem gtüedt beträft. 3nner^a(b ber ©cfyranfen beS tfyeo-

retifcfjen ©ebanfenS bleibt im Wl außer, über, unter ober

neben ber üftate nid)tS übrig. 2fl>er baS nämliche WÜ, biefe

nämliche ©efanuntljett ber £fyatfad;en ftetlt fid; bem pxaltU

fd;en, atfo bem fittüdnm ober etln^cfy'tedmifcfyen ©ebaufen in

oerfcfyiebener Seife als ein anbereS bar.

OTerbiugS muß bie ^oütif, als bie ßtfyif unb STcc^ntf

beS ©tatStebenS, fid; ebenfalls, unb jtoar oiet, mit ber %ltitw

befd)äftigen; aber inbem fie bie $enutniß berfelben oon ben

enimnfd) * tr)eoretifc£;en 2Biffenfd/aften entlehnt, §at fie nur

eine praftifd;e 21bfid;t, unb gn>ar eine bo^e(t^ralttfd;e 2lb*

ftd;t, toe(d;e ett;tfd; fiefy auf baS ©tyftem ber meufd;(id)eu
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3toetfe unb tedJnifd) auf ba3 @tyftetn ber menfcbücfyen Drittel

bejiefyt 2tuÖer $enntnitf ber Üftatur unb if)rer ®efe£e fyat bie

$o(titf tfjr Urzeit über beu iSSert§ ober Untrer:!) menfdjttcber

©itten, bte 23ernünftigfeit gefeltfcfyaftudjer (Einrichtungen, bie

2(u3füf;rbarfeit gefeftfdmfttid)er ^trecfe unb ben SSerftanb ober

itnoerftanb ber ®efe£e be3 (&tate$ gu fcfyct'fen, ober, trenn

nicbt 3U fcfyöpfen, bocb minbeften§ 31t Berichtigen unb 3U ber*

roftftcmbigen. Xlnb Wo menfdj>üd;e ätoecfe a^ 3^ ec^e ^
(&tate$ feftgeftettt finb, §at fie in ber Watiix bie -SSebingungcn

ber $ernurf(id)ung auf3ufud)en unb il)r bie üDftttel ber 2Tu^

füf)rung ju entnehmen. Ueberatt tt>o ber fitttidje ©ebanfe

ftd) rern?ir!(ic^en tritt, bebarf er beS natürlichen 9)£ateriat3

unb ber natürlichen Gräfte für feine Saaten unb SBerfe.

2lber bei btefer 35efd)äftigung mit ber Statut fefet boefy immer

bie ^oliti! baS fttttiebe <Bert/ättni§ reu Mittel unb 3*r>ecf

an bie Stelle beg natürlichen $erfyättniffe3 reu Urfacfy unb

Sirfung. @ie benu£t bie Urfad) a(3 ^Rittet nm bie 2Öh>

fung at$ bcabfid)tigten gtoed 31t erreichen. @ie mad)t alfo

baS naturmägig p^ere 3um eulturmägig nieberen, — eine

Umfefyrung ber ^angorbnung treffe einen unenbtid) bebcu=

tnng^rcllen aber Zeitig rerftaubeuen @egenfa£ jtrifc^en ber

natürlichen unb fitttid)cu SBetterbunng , ober, ä>aö baö näm*

lic^e fagt, 3tinfd/cu ber tf;coretifcf;en unb praltifcben 3£ett^

anfid;t in fief; fließt. 9to auf bem fyofyeren ©tanbpunfte ber

Religion finbet biefer feine ^erfof;uung. 2luf bem @tanb=

punfte ber ftietigicn irirb ber 3^d:, als im Gefeit enthalten,

trieber au$ ber SBirfnng in bie Urfad)c berfegt, unb bamit aller*

binge aud) bie Dcatur tvteber in if;rer eignen SDrbnung anerfannt.

SBenu aber 3ittretfcn gefagt trirb, ber ä>al)re <£tats?mann fette

5iatnrforfd;cr fein, fo ift bieS benned; ein @a| toefc^er ber
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Untoal)rl)ett näl)er fteljt ßfö ber Saljrtjeii Die Kultur barf

fid? freiließ nirgenbS Don ber Statut entfernen, nnb tote aud)

ber SSttftfar, überhaupt ber $Zenfd) tt>etd)er (Mtur^toede

verfolgt, bie Dcatnr lennen nnb il)r mit (einem ®efiH)fe nnb

feinen 3ntereffen nal)e fiebert muß, fo nn^etfel^aft aud) ber

^otttifer. ^ottenig aBer ber ftünftfer fd;ted)tl)in ba$ natürliche

branden tarnt f fotoenig ber *ßoltrtfer. 23eibe lönnen freiließ

in gleichem @rabe and) ba§ unnatürliche nict)'t bxmtfym, nnb

gerabe fc toett baß fie biefeg üermeiben, gefyt Bei Beiben

baö 23ebürfnifj ber Diaturfenntnifj nnb beö üftaturfümeS. 2lBer

toemt man im8 ben naturnme^figen t&tat mit alten feinen

Brutalitäten, feien fie Brutalitäten ber grei^eit ober 33ru^

tafttäten ber @en)alt, — Beibeg im ©ruube einerlei — a($

3beal ttorftettt, ift man ^ofitifd) auf bem nämlichen Irrwege

auf welchem man fünftterifd) mit bem GEojnren ber gemeinen

Statur ift. %w§ für bie folitii tote für bte Shmft ift ba8

natürliche an fid) nur bag gemeine, toefd)e8 burd) ben menfd)*

tid;en ©eift erft geabelt Serben «m§, für bie $unft burd)

-Sbeatifirung, für bie ^olitif burefy äftoratifirung.

£)urd) 53erlennung btefeö ^erfyältniffeg ^aBen wir bie ^3o*

litif in brei große 3rrtoege geraden fefyen: einen Irrweg ber

grei^eit toetcfyer beut ftatlofen DMurmftanbe ^ttfü^tt, — einen

Srrtoeg ber ©etr-alt toetd)er ba3 naturtoücftfige im &tate aU

ba§ toefenttid)e Clement ber s
^olttil geltenb mad)t, nnb einen

3rrtoeg ber fccialiftifcBen ßeljre toefd^e in ber üftatur bie @e*

fe($e beg <&tate$ entbeden null anftatt fie burd; eine fitt=

tid)e SXrbett 1; e r b o r 3 u B r i n g e n. T)a& ® efe£ ber 9?atur,

atterbingS, toirb eutbedt; aBer ba8 ©efe£ be£ @tate8 toirb

gegeben, ©a$ erfte ift ber 2ut3brud beffen toaS ift, ba3

le^te ber 2tobrud beffen toaS fein foll. gür baö erfte
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f;at bie @prad;e ben pubica Hb, für ba3 fe|te ben Sm?

öeratib erfunben, unb man fyat @rünbe annmefymen baß

ber nienfd;(td;e @eift aud) biefe Unterfcfyeibung , töte anbere

n)efd;e er in ben ©r>rad;fernten utebergefegt fyat, md;t ttttt*

fonft gemad;t. §ättcn biejeuigen Vlefyt töetdje fiel) einbilben

e3 fömte jemals baS 9taturgefe£ bte «Stelle beS ©ittengefe£eS

einnehmen, — töäre bte Vernunft auf Letten berer töelefyen

bte Floxal $i einer grage ftatifttfcfyer ^erfyättnij^afyten ge^

töorben ift, fo ttmrbe man öor altem bie ©rammatil aller

(Sprachen ben ben 2lu3brud£formen reinigen muffen in benen

ftd; ber bisherige moralifd;e Aberglaube fortzupflanzen brofyt

®tatt baß SDtofeS gefaßt l?at „£)u follft nidjt tobten!" —
töürben nur, auf bas 9caturgefe£ gefügt, nur fagen bürfen

„£)u löirft tobten" ober „T)u töirft uicfyt tobten/' je nad;-

bem es baS ftatiftifd;e (£aufatberl)ättuij3 teuren mag. „La

loi" — l)at uns ^3roitb^on gelehrt — est la regle Se-

lon laquelle les besoins sociaux doivent etre satisfaits;

le penple ne la vote pas, le legislateur ne l'exprime

pas: le savant la decouvre et la formnie." 3u wenigen

feilen unb guter Sprache eine größere »Summe öon pfyfo?

fottln'fcfyem Unöerftanbe au^uförecfyeu ift uiebt benfbar. Unb

bemtod; l)at ein engtifd;er Sefyriftftetler, iöeld;er mit großen

ptn'lofoüfyifd^en 21uffcrüd;ett aufgetreten ift, mit biefem Unöer*

ftanbe erfolgreich geftetteifert, benn c$ ift nid;t teid;t utögtid;

mit einer ©refdnnafcfyine nad; neueftem 3ubuction3mobe(le

in nrqerer grift mefyr leeret @trol? nt brcfd;en als Stifter

§enrt; £fyoma£ 33udle im erften Kapitel feiner Hi-

story of Civilization in England gebrofd;en I;at ©eine Un*

terfud;uug über 2Bi(leu3freil;eit, ^räbefttnation unb 9tatur=

notlnöenbigfeit, töeld;e ba3 genannte evftc ChUntcl füllt, gcl;t
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barauf au$ eine $fyi(ofopfyie ber @efcfyid)te auf ba$ SBevfyaiU

nifj Don Urfad) unb SBirfung ja grünben, olme bag e§ beut

englifd;en ^ßfn'fofo^en in ben @inn lommt bag auf biefem

2Bege im günftigften gafte eine *ßljtyfif ber ©efcfyid)te, ober,

ttenn man lieber tt>i(t, eine $^fio(ogie ber ©efcfyid)te ge=

fRaffen werben fann, mafyrenb bie ma^aft p:f)UofopI)ifd)e

^Beurteilung alter menfcf)ttd)en (Suttoidefunggoorgcmge ein

etl)ifd)e3 Problem tft, Bei beffen Sofung bie ganje 9^atur

mit allen i^ren £fyatfad)en a(fo aud) ber ganzen Safter* unb

^erbred)engftatiftif, bor ben fitttidjen 9iid)terftufyt citirt toirb.

Senn e£ 9?aturgefe£e gibt bie ben DJlenfd)en ^um $erbred)en

fingen, fo betoeift bieg nur bag bie gan^e 3?atur bor bem

@ittengefe£e nicf>t ©ttc^ fyatt „£)u fotlft ntc^t tobten!" —
ba£ ftefyt nacfy bem @ittengefe£e feft $annft bu e3 auf

natürliche Seife nidtf gu ©taube bringen bid) $u ent*

galten, fo mug eS auf unnatürliche ober übernatür=

1 i d; e Seife $u ©tanbe gebraut ioerbem £)arum tft in

einem gennffen ©inne bie Huttur in ber £f?at unnatürtid;,

unb alle Ciutturantänfe ber 9ftenfd?en fangen mit £)anbtungen

unb @ebräud;en an bie mau in biefem beftimmten ©iune

unnatürlich nennen fanm ©er menfd;ttd)e ©eift, in ber

£fyat, fdjafft fid) in ber Kultur einen Apparat üon Organen

gegen bie 9?atur, unb ioenn man bafyer glaubt über menfd>=

lid^e (*inrid)tuugen, bamtt bag man fie als naturioibrige

be^eidmct, ben &tah gebrod;en 3U fyaben, fo ift man in einem

fel)r grogen 3rrtt;ume befangen. £>enn ioenn aud), in einem

anberen ©inne, bie Gitftur fefbft nur ein (Srjeugnig ober eine

I;obere germ ber Sfatfur ift, in fo fern fie felbft fid) nad)

bem $erfyäftuig oon Urfad; unb Sirfung betrauten lägt, fo

ift e3, aucfy in biefem ©inne, eben bie gegen fid; fetbft gelehrte
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Statur freiere in ber GEitftur auftritt, £)u flagft über foöiete

gefeltfd;afttidj)e <Sinrid)tungen treidle £)u als unnatürliche be*

jetd^nefi — (Sefyr n?el;t! — T)ie -Söesetc^nung fei angenom-

men ! — 2lber He menfd)lid;e ©efellfcbaft ift gar nicfyt bagit

beftimmt fid) als eine bieg natürliche Zßiefyeit ^u füllen.

Sie feit eö empftnben unb foll e£ totffen bag fie mit ber

biegen 9tatür(id)feit $rieg füfjrt. &$ feil tyx immer bor

2tugen gehalten fein, bag fie bag 3Serr)äItnt§ ben ,3tt)ed: unD

Mittel, als baS ©runbber^ättniß ber @ütli$Mt, an bie

©teile be$ SBerljältmffeS ben llrfad; unb SÖirfung, als baS

©nmbberpltniß ber ^atürtid)feit, p fe^en fyat, unb bie3

lüirb auf getriffen dulturftufen eben nur baburd) erreicht,

bag ©efefce unb (Sitten ftd) ganj auSbrüdtid; mit ber Dcatur

in Siberftrnd) fetten. 2luö biefem tiefen fittttdjen 23efteg=

grunbe gelten bie oft graufamen SSerunftaftnngen fyerber

treidle rotye Golfer mit beut eignen Körper oornelmten,

unb bie äufjerften @efd;madtofigfeiten unferer gefettfd)aft^

liefen gormen, $?oben unb £rad;ten muffen auf bie näm*

liebe Duelle ^urüdgefüfyrt derben, auf baS fittlid;e ®runb«

bebürfnig beS £Dfcnfc$en, an bie (Stelle natürlicher @au*

falität abfid;tticfye3 unb miilfurtidjeS §anbeln ju fet$en. £ter

ift benn aud) ber *ßunft too Sitte unb (Stttltcfyfett gufamnmt«

fangen*).

*) 3d) treffe fyier mit bem ©ebanfengange eines 9ftanne§ ju*

fantmen, beffen getftr>oHe £ft)d)o(ogifd>e unb cuftur^ilofo^if($e SWteüen

eine für nnfere 3eit bejenberS fyetffatne 9tid;tnng einklagen. @tcf)e

8agaru3 in feiner ©djrtft über ben Ihipvnng ber Sitten. SSeru'n,

bei gerbinanb Summier 1860. @. 34 SCnnterfung, unb über^aityt

bie ganjc Heine ©djrift.

3u ben oben gemachten ^Scmcrhtngen gegen SButffe roürbe id;
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(S$ ift hiermit t>on fef&ft ffar baß ber ^Begriff ber $o^

litt! a(3 einer Bloßen ^r;tyfielogie ober 9?atnrlefyre be3 <State3

micb nicbt fceranlafjt gefebeu tjaBett , roenn un§ nicbt ein in (Snglanb

tebenber beutfdjer ?ß^tto[o^^> mit einer UeBerfefcung be§ 23ucrle'fcben

SBerfeS Befc^enft bätte, unb roenn nicbt Bei uns in 3)eutfd;lanb bie 3«$
berer täglich gunäbme bie, toetl fie bte beutle ^ttofo^te nicbt $u oer=

bauen im ©taube roaren, nun aucb allen atibercn !ä)renfcben sumutben mit

ber mageren Äoji oorlteb ju nehmen roelcbe ifyrer ^fftmilationSfälugfeit ent=

fyricbt 2£te e<s aber mit iBucfle'S ^^ilofo^^ifc^cr 33tlbung ftebt, möge man
aus ber einzigen £l)atfacbe abnehmen bafj er in ben (Erörterungen über

beu freien Söttleu unter allen feinen Sitaten ©^ptno^a ntdjt anführt, unb

etroaS 9?euc3 ju fagen glaubt roenn er e§ als ben 2lu3gangS:punft für eine

oermehttlidje erfte ^fyüofopln'fdje 23ebanbtung ber ©efdn'cbte be^eicbnet:

„That when we perform an action , we perform it in consequence of

some motive or motives ; that those motives are the results of some

antecedents ; and that , therefore , if we were acquainted with the

whole of the antecedents, and with all the laws of their movements,

we could with unerring certainty predict the whole of their immediate

results." Histoiy of Civilization in England. I. p. 17. — ©pino^a

bat oor jroeilmnbert 3al)ren gefagt: „mens ad hoc vel illud volendum

determinatur a causa, quae etiam ab alia determinata est, et haec

iterum ab alia, et sie in mfinitimi." Eth. II. Propos. XLVIII. —
S)ie fogenannte (Stbif ©^inoja'S ift aber fetbft nichts anbereS als eine

^fyr/ftf ber fittlid)en SBelt, noefr lange feine (Stbif auf ibrem

eigenen unb eigentlid;en ©efciete, auf to&tyem eö ftcfy ntebt um Urfacbett

unb Sötrhuigen, fonbern um 3roecfe unb hättet fyanbeft. — Slber SBuct'fe

fetbft verfällt unrotllfufnltd; aus bem GEaufafoevfyälrniffe in ben 3roect=

begriff, roenn er baoon fpridjt baf$ baS SSorlommen beS £afterS nach

einem feften unb gleichförmigen platte gefeßebe — „that the existence

of crime aecording to a fixed and uniform scheme, is a fact" etc.

L. c. p. 27. — @o ift e§ unoermetbücb baß man bureb eine rein na*

turaliftifd)e iöebaublung ber ©ittltd;feit, ober, roaS baöfetbe fagt, burefy

bie SSerroecbSluug oon ©ittengefcfcen mit SRaturgefcfecn, auf einen fu£ra*

naturaliftifeben ©taubmmft getrieben roirb. 3)enn „scheine" bebeutet

fobiet roie plan, design, purpose , unb ift fein ;pl)tyfifaüfd;er fonbern ein

et()tfd;er begriff. Slber Don roeffen scheme, plan, design ober pur-

pose ift fyier bie SRebe ? — SaS bie eben angeführte Steigerung
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ein itnguIängUd^er ift. £)a§ ber @tat, tote jebeö Kultur*

gebilbe, au3 natürlichen ^Bedingungen I)erborgel)t, — bafj na-

türticfye ^ebingungen immer bie ©runblage feinet £)afein3

imb fetner (SntnücfeiungSformen finb, weig jeber 9)cenfd), ober

e3 fonnte fyöcfyftenS nur in 2lugen6(icfen eines ibeologifcfieu

©cfywinbets üergeffeu werben, ®egen einen folgert ©d^tüirt*

bei bie 9xecl;te ber Sirfücfyfeit gettenb 31t machen, unter

benen bie ber ^aturbebingungen eine mefentndje 9?olfe fielen

muffen, ift bei uns in £)eutferlaub unftreitig ein SSerbienft

ber fogenannten „flteaipoiiüi" gemefen, unb gcm$ richtig ift

e$ wenn bon biefer, tüte e8 3. 23. burefy 9? od) au gefcf;ef;en *),

bie ^acfyt an bie @pt^e ifjreS ©tyftemeS gefteftt Würben ift.

<ßroubfyon'3 betrifft, baft baS ©efe£ nid)t vorn SBoffe ober ©efe^geber

befdjloffen unb gegeben foubern vom ©etebrten entbeeft roerben muffe,

fo ift bteS in ber Sfyat ein Bequemes 2)ogma für ben 3mVeriali§mu3,

roenn biefem eine jtoecfmäfjig eingerichtete Slfabemie ber 2Biffenfd)aften

jur Verfügung ftefyt. ffllan begreift e§ rote bamit and; für bie fatfyo*

Itfdje Söelt, foroeit fie von ^artö aus regiert roerben fann, ber ^ßatoft

gaitj überftüfftg roirb, inbem ber 2)atai Santa an feine ©teile tritt.

2)er Von fo vielen fociatiftifeb/en unb revolutionären Dilettanten toieberfyolte

s43roubf)on'fd)e SBiöbftntt roirb buref; baS ffarc unb Verftänbige Urzeit

einer berühmten grau befd;ämt. „Sachez bien" — fagt (George

©anb in einem Briefe au ©eoffrov @t. §itaire — „que je me
prosterne devant les savants comme devant les peres spirituels du

genre humain. Eux seuls entrainent les siecles et fönt avancer l'in-

telligence de notre race dans ses voies lentes et penibles. Les liommes

d'aetion marchent ä leur suite sans le savoir, et, subissant l'influence

mysterieuse, fönt les lois humaines dans une sortede rap-

port avec les lois divines penetrees par les savants."

©iefye The Life and Works of Goethe. By G. H. Lewes. II. 439.

— @o ift baS SBerfyäftmfj rid;tia, bejetc^net, ber ®ebanfe aber nid)t$

roeniger aU ein neuer.

*) ©runbfäfce ber SReafyottttf. (SBon £. von föodjau.) 1853.

Srßfref, 2l)corfe. I. cd. 2
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(&d)cn In'er muß aber barauf aufmerffam gemalt Serben,

baß bie %)lad)t feineStoegeS ein ^fyfifalifcfyer ober p^fiotogi^

fd^er ^Begriff ift. S)ie Statur al« fotc^e §at Gräfte aber

feine 9ftäd)te, nnb ioenn bemttngeacfytet einmal bou
f;
9D?äc^-

ten ber 9totur" gefprod)en tuirb, fo tft bieS nur bie poetifcfje

Uebertragung eines fittüdjen Begriffes anf ba$ natürliche

©ebiet, toenn eö nicfyt etwa gar ein ernftfyaft gemeinter bä=

mono(ogifd;er Aberglaube tft ber aus beut £)unfel beö re=

(igiöfen ^orfteltungSfreifeS irnoifcf)artig auf beibe, — ba£

fitttid&e nnb baS natürliche bebtet äugleid), fyerüberfpiclt (g$

l;at einen ernftfyaften @inn bou „ÜMd;ten be$ ©d;icffalS"

ober oon „t;iftorifd)en ülftäcfyten" 31t rebeu, aber ntcft bou

„3)?äd;ten ber ^atur/' loeit in bem begriffe beS @d;icffa(S

tote in beut ber ®efd)id;te bie Statur, foloeit fte als toirfenb

in 33etrad;t fontmen mag, fctyon lieber unter ben ftttUcfyen

(^eftd;t3punft geftetlt ift ber für bie Sftatur an fid; feinen

©inu fyai @d;feiermacfyer, loetcfyer fobiet mir Bclannt

guerft bie ''ßotitif eine „^fytyfiofogie be£ ^tate^" genannt §at,

ift bei ben intereffanten stielen bie er aus beut natüiv-

(id;eu (Gebiete in baö ftttlicfye nnb aus beut fitt(id;cn in baes

natürliche tfyitt, über baS ^erl;a(tniß beiber gerabe gau^ 6e=

fonberS unttar*). ©eine (Stln'f ift nid;t foloofyt baS loaS fie

31t fein oorgibt, aiß oiefmefyr ber 23erfud; einer P;i(ofopl;ic

beS (EutturproceffeS , welcher natürttd; burdjtocg au$ einer

iDtifd;ung etfyifd;er nnb p^t;fifd;er Vorgänge befte^en muß. 5Inf

beut gelbe bicfcr DJ2ifd;ung betoegt fid; aber eben ber <&tat,

fo baß eine ^bjtofogie ober üftaturlefyre beS &tate$ jeben-

*) ©el;v tveffcnbc unb cuifflävciibe SBcmcrfimgeu gibt hierüber

3. -£>. $irf;te in feinem ©tyftcnie bev (gfyij, I. 801.
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fafls nur bag eine ber Beiben toefenttid;en (Elemente ber ^
tittf enthalten fann, imb $toar nnr ba$ Clement toel<$e$, tote

mächtig e3 aucfy int (fangen be6 @tat$Ieben8 fein mag, ben=

nocfy, fotootyt im ®eban!en tote in ber Sirftid;feit, beut cuv

bereit, toetcfyeg mt8 bem ©fyfteme ber menfd)tid/en 3toede

unb ^toeeftoirfungen befielt, untergeordnet ift. 3)aburd) baß

natürliche Hergänge ben (&tat begrüuben Reifen unb fort-

bauernb beeinftuffen , finb fie nod) nicfyt potitifd)e Vorgänge,

fonbern potttifd;e Vorgänge toerbeu fie toenu ber SD^enfd^ ftd;

tfyrer mit betougter 2lbftd;t ju f>etitifd/eu $®tüva. bebient.

©in (Srbbeben laun einen eutfd;eibenben potitifd;en (Hinflug

ausüben. 9?euerbing3 3. 23. I;at ein fotd;e3 in 23ene^ue(a

eine sJxebotution oerettett. £)ie $erfd)toorenen toaren in einer

@tabt berfammett um bie Saffen gu ergreifen, als bie Käufer

über ifyren köpfen gu toanlen unb gttfammenpftürgen be=

ganuen. Oft barum ein (Srbbeben eine potitifcfye Gegebenheit,

ober ift auef) nur jenes beftimmte (Srbbeben eine fotd)e ge^

toefen? — teineStoegeS. Um eine getoefen gu fein, fyättt

e$ abficfytticfy gu bem .gtoeefe muffen erregt toerbeu fein.

£>ie 2lbfid;ttid;feit, bie Beseitigung beS $toedbetou§ten %8iU

lenS ift e$, toaS ben potitifd;en ßijarafter oerteifyt. £)er

gtoedbetougte Sitte ift es toetd)er hk Möge traft jtft Mafyt

ergebt, unb gtoar baburd) bafj er mit beut 3toedgeban!en 3U=

gteicfy ben bon biefent unzertrennlichen ^ecfytSgebanfen hinein

trägt, toie toir fogteid; netter fefyen toerbeu.

SSon ber ^otitil toirb bie Diatur nid;t in 23e,}ietmug

gur menfd;tid)en GErfenntnig fonbem in Gegiefnutg jum utenfd;*

(id;en Sitten gefegt, unb bie Gsrfenntnifj it;rcr £(;atfad;cu

unb ©efe^e lommt nur ins <Bpkt in fofern fie beut Sitten

feinen 3nt;att gibt unb auf biefe Seife bie menfd)tid;en

2*
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3toe<fe formen unb ausführen tytfft. ©o aufgefaßt tft bie

Dcatur nicf)t mel;r bas in ficf; felBft teBenbige 2lfl in beffen

3ufammeitBattg ber gorfcfyer einzubringen fud)t ober beffen

inneres SeBen rem pantfyeiftifcfyen @emütf)e geästet ioirb,

[entern fie toifb m einem einzelnen (Sfemente in bem fittftd)=

rrafttfcBen ©anjen trelcßee trir in rerfc^iebenem ©inne bie

5Belt, bas ^tfncffaf, bie @efcf)id)te nennen, £)aS SBerpftnig

tft baBei nid)t fr $u rerfte^en als eB Bi3 In'erfyer bie Tcatur

reiche unb ra bte (McfncBte ober ba8 ecfucffal ober bie £o^

littfcße SBeft beginne, fonbem Söeft, @c6icffa£ unb ®efcf)id;te

ünb fetBft Dtatttr foBafb trir in i^ren (SrfMeinungen bem

SSer^äftnifj reit llrfacß ünb SBirfnng nacBfpüren , rrä^renb

utngefeßrt bie Statur in ben ^Begriffen ber SBeft, be§ ed)id>

fafö nnb ber ©efdjjidfjte aufgebt fotoie trir fie in rerfc^te?

benent Sinne unter bie £>errfc^aft be3 3^ e^en?uB^inö

ftellen. 2((s Seit tft für ba$ ^raftifct)^fittltc^e Ontereffe bie

üRatur nieftts afö bä$ 3?orratf)sf)au$ nu£Barer Gräfte unb

g>toffe, in retten ba$ gatt^e ^3err)ä(fntg ren Urfacfy unb 28n>

fung bem ^treefgeranfeu als ein Apparat ren dMttein unter?

werfen tft (§8 tft irie fd)on gefagt nidj)t mefyr bie ütfarur

be8 gerfener*? fo tretttg trte bie res £eetifd)en eber pauset-

ftifdjen G)emütf>es, — es tft bie 92atur be» 93?ed;anifer6,

gabrüanten unb l'attctrirtfyes, treibe md) ^ferbefräften,

DcaBrnngeftoff, (Srtragefäfyigfeit, Xnngfraft u. f.
tr. geftf)ä£t

trirr. £s tft bie Dtatur, bereu Strafte einem aBergtäuBiftfjen

3eitafter a(e ^itfreicBe ober fefrabenftifteure ©eifter erfcf)ieneu

unb bereu tecfmifcfye 23ei?anb[mtg für (^etfter^toang ober 3au?

Berei galt ÜBfät redem 9tetf;te eertrafyrt ficf) ber ft>iffenfcf)aft?

(icBe gorfcBer gegen bie 3toecfmaf?ig¥eit3fe$re ^ Pftöftf©*

tfyeelegen. 333ettn aber tfmt, beut gorfefter, baS ganje 2UI
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als Statur erlernt, fo barf mit gleichem SRedjjte htm (Steuer

imb sßotitifer ba3 gleite M als Kultur: — aU 2Beft, als

Scl)i(ffat imb ©efd^td^te erfcf;einen. 2öir fyaben e$ nun mcf)t

mefyr mit pt)fyfifatifd)en STfyecrien fenbern mit etl)ifd)er $rarjs

31t tlnm, unb aus 9catur erflärung ift Kulturarbeit

geworben. £)ie Aufgabe für 'bie Krfenntniß roetc^e geteft

derben fett, l)at fiel) in eine Aufgabe für ben Eilten ber*

teanbelt bie bellbrad)! Serben muß.
l

£)ie8 ift bie «Stellung toelc^e bie ^3elitif gegen bie Wa*

tur einnimmt Sie ftefyt ber 9latur bnrd^tDeg als ein (Gebiet

ber Kultur gegenüber, — ber Kultur metdjve au3 ber DZatur

^eröortoäd^ft tüte bie $flan3
e an® Dem £3eben, unb in ifyren

einzelnen ©ebilben lieber gur 9?atur ^urütffefyrt mie biefe

in ben 33ebeu, — nid)t3beftemeniger aber aucfy bamit bie

9?atur felbft abänbert unb über fie einen Sieg feiert, mie

ned) in ber fcermebernben ^ßftanje bie erganifc^e 9?atur einen

Sieg feiert über bie unerganifdjje, inbem fie bie SSebingungen

für bie Kntttücfetung reiferen ÖeBenö eermel)ren bilft

&tttfe§ Kapitel,

ledjt unb ßX a d) t.

£)aS 23erfyättniß ben 9M;t unb Wflafyt bebarf in ber

öffentlichen Meinung ben ber ba3 StatSteben unferer £eit

beeinflußt toirb, bietfaefy ber 2lufflärung. Säre bie3 nicfyt M
uns in fe ^em ®rabe ber gaff, fe ttürbe es niebt mögtiefy

fein baß eS in £)eutfcfytanb fe biet unpelitifd;e £§eren

gibt, treibe bereit finb bie 9#ad;tintereffen ber hatten bem

bermeintlic^en 9?ecf>te 31t eifern. £)eun toenn auefy in ber
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inneren $olttif eine§ <&tate$, foiueit fie fid; üon 9xüc!fid)ten

ber äußeren befreit beulen lägt, bie %)lad)t in einem getüiffett

©inne auö bem D?ecf;te folgen feil, fo ift e3 toemgftcnS ftd)er

baß in bem 23erl)ättniffe ber Nationen unb traten unter ein*

anber ba£ SRecfyt immer nur au3 ber Wlad)t Ijer&orgeljt, unb

3ü)ar nicBt etwa in gotge einer menfd/tid)en Unüotlfommenfyeit,

fonbern bem ewigen Sefen ber &ad)t gemäß.

dllafyt unb 9?ed)t fielen fiel; feuteStoegeS tüte 9?atur

unb Kultur, über wie rofye ®etüalt unb ©itt(id)feit gegenüber,

fonbern bie Wladrt ift fetbft fd;on eine cutturmäßtge unb fitt=

Itdf>e £i?at"ad;e n)eld;e mit bem 9?ec^te im innigften ^ufammen*

fyange ftefyt £)ie %Rad)t ift ai$ ^atfac^e Wa3 baS 9?ec^t

m "prutety ift; ober bie STOa$t ift t$atfäc$(ic$eS 9?ed)t, ba3

9?ecf>t ift {mnciüietle %Jlad)l 23eibe aber — SD^ad^t unb

$Red)t — fyaben baS 2Öefenttid)e mit einanber gemein baß fie

in ber 3perrfd;aft beS ^toetfeS über ba3 Mittel befielen, nur

ift biefe £)errfd)aft für bie %Jlad)t eine bloß tl)atfäd)tid)e, für

ba$ SRecfyt aber eine ürinciümäßige. &$ !ann freiließ eine

red)tfofe 9,3?ad)t geben, fo gut tote ein ntacfytfofeS 9?ecfyt ; aber

nid;t einte baß bie Wlafyt ba6 died)t unb ba3 9?ed?t bie 9Jfod)t

für ftd? in 2lnfürud) näfnne. $led}t unb 3)lac^t alfo gehören nicfyt

zufällig fonbern ifyrem 2öefett nad) ^ufammen. T)a§ Was ilmen

in ifyrem getrennten, alfo in üerfduebenem ;Sinne nur gebauten

3Dafein feb/lt, unb Wa$ fie allein ^um wirf(id)en lebenbigen £)a=

fein üerbinbet, ift bie Slnerfennung, — bie 5Inerlennung nad;

ber bal;er beibe in gleichem ©rabe ftreben, unb bie beiben in

gleid;em @rabe unentbefyrtid; ift. 3nbem aber bie Wlad)t aner-

kannt Wirb, üerwattbeft fie fiefy in 9?ed)t, unb inbem ba3 SRecfyt

anerkannt wirb, üerwanbelt es fid) in Wlad)t; benn in ber

erften 91nerlennung wirb bie £l)atfa($e $um ^rinciü, in ber



£ap. 3. Stecht unb WlatyL 23

fetten baS ^rincip gur £l?atfac^e, @o ift eS ftar baß in

ber bellen 9J?ad^t baS 9?ecfyt fc^on enthalten ift, tote im botten

^Hec^te bie Wlatyt Sin geiftöotler poltttfd&er ©cbriftftetter,

Qonftantin gran^, fagt in feiner „$orfcfyule gttr

$I)fyfiotogie ber ©taten" baß baS 9^ed^t aucfy nid)t

einmal bie §auptfad)e, unb in'S 33efonbere nitf)t baS gunba*

ment beS ©tateS ausmache, nnb biefe iöemerlung lann man

als toaljr gelten taffett, aber mir in bem (Sinne in freierem

man attdjj fagen barf baß baS 33eioußtfein nid)t „bie QaupU

fad^e," nnb namentlich nid)t „baS gttnbament" beS DJcenfdjen

ausmache. £)aS SRecfyt ift alterbingS nicfyt ber 8eib, aber eS

ift bafiir bie ©eele beS (StateS, bie fid) mit bem £eibe, näm=

lieb ber SDtocfyt, gugteid; enttoidett. Unb toenn bie IRcaU

potitiler nnb @tatS}.%fietogen uns in'S 23efonbere geigen baß

ber (Btat nid;t burd) baS $?ed)t gefc^affen Serben lann, fo

ift baS freitid; ebenfalls toafyr, fo toal)r toie ber &a% baß ber

Sftenfd; nid;t anberS als leiblich ergengt Serben lann- ©er ®e*

banle ben @tat nad; 9?ouffeau'fd)er SD^et^obe aus bem Vertrage

entfielen ju (äffen, ift getoiß fo ingeniös tote baS Unterne^

men einen ÜD?enfcf)en auf dmnifcfyem 2Bege in ber Retorte gu

machen. 2lber eben fo fieser tote in ber teiblid;en Qh^eugung

fd)on bie ©eele beS !>D?enfd)en gepflangt ioirb, eben fo fieser

ift mit bem erften Heime ber ^otitifd;en $cadj)t, auf rote ge^

toaltfame 2Beife fid> biefelbe and) bilben mag, gugteid; ber

Anfang beS $M;teS gegebett, unb mit ber 9)iad;t gel;t aud)

toieber baS 9ied;t p ©übe. 2öte £eib unb ©cele ftnb 3tecfyt

ttttb %)lad)t untrennbar, unb toie burd; eine @d;äbigttng beS

£eibeS mtbermeibtid? bie @eete benad;tl;ettigt toirb, fo ift für

ben &tat lein 9)tad;toertuft möglid) ber md;t einen $ied)ts=

bertttft in fid; fd;tießt
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£)er begriff ber SD?ad^t borf bebet mit bem ber Btcßen

traft noci) mit bem ber ©efratt bertt)ed)felt werben. £)ie

traft, bem 9^eict)e ber Dlatur itnb nid)t bem ber Kultur an=

gehörig, ift nitf)t3 al§ bie §errfcbaft ber Urfad) über bie

SSirfung. 5lucfy eine fitttid^e traft ift nur ein natura

mäßiger begriff, in ba$ fittticl;e ©eBiet übergetragen, ©ine

fitt(icf)e Wlafyt bagegen entfte^t erft wenn bie fittlid^e

Sfeirfung aU gtveä nnb ifyre Urfarf;e a(3 bittet gebadet

örirb, tooBet bie traft, aud) bie fitt[id)e, in eine bienenbe

(Stellung px dftafyt tritt. £)te traft ift ba§ Wlittd beffen

bie ÜDcacfyt ficft für ifyre Qvoede Bebient. 3)ie Wlilitäx?

fraft bes ©tateg ift beffen trieggl)eer in fo fern eS ben

ber ©tatgregierung Benu^t toirb, bie Militärmacht ift

ber &tat felBft in fo fern er mi(itarifd) frirffam ift. ($nbtid)

ift ber begriff ber ©etratt ein brttter, toetcfyer teeber mit

bem ber traft nod) mit bem ber dllafyt üBereinftimmt. £)te

(Gewalt ift ba$ mag im 3ufammenftoJ3 be<3 DcaturgeBieteS mit

bem £u(turgeBiete bie 3perrftf)aft übt, fei e£ ba% bie 9catur!raft

ben menfd)(icBen Vitien ober bev menfcbticfje Sitte ben £auf

eines natürlichen Vorganges Bricht. 28eber in ber einen notf; in

ber anberen 23e$ielmng ift r)terBet ben einem 9?ecf)tgberfyä[tni§

Steiften ben jufammenftogenben £eBensfermen bie Diebe. 2Be*

ber bie (StatSgetoaft aU ®anje§, nod? bie einzelnen ©emalten

in lr>e(cfye fid; bie ©euberänetät be3 (Btakg in i^ren 33er^

ricBtungen $erlegt, fielen mit ben ifmen unterworfenen (He*

menten in einem 23erJ?äftniffe be$ 9?ed)teS. 3f)r 2$erfyä(tnig

ift eie(mel)r bag ber Sperrfcfyaft meldte bom 9^ecf;te im 2lfl*

gemeinen — t^eorettfct) ben ber @efe£geBung, fritifefy bon

ber ritterlichen ®efra(t unb ^raftifefy bon ber ^oü^iefmng^

geftaft — ausgeübt ttürb. 2Bo aBer umgef'e^rt bie Biege
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Brutale ®etoa(t beS J$tyftfe0 ©tarieren ober beS tfyrannifd^en

Sperrfeuers bem Ofecfyte §otyn fpridjt, ba ift eS in entgegen*

gefegter 9?idj)tung bie (Smpörung ber naturmäßigen 2Btftfüt)r

gegen ben ganzen @eltungSfreiS ber Kultur unb beS 9?ed)teS.

Unter aßen Umftänben tft bte ©etoalt ein ^ufammenftoß

oon 9?atur unb Kultur, toäfyrenb bie^raft einzig ber 9?atur,

bte 9ttacf)t aber einzig ber Kultur angehört

JBie ^Iad)t bcs $d)tckfalö unb bas led)t ber aollenbeten

®l)atfad)e.

Qn baS ©Aftern ber menfd;lid)en fttoede toie in ben

(SnttoidetmtgSgang innerhalb eines beftimmten ^aturfreifeS

greift oon außen getoaftfam bte £l)atfad)e als ©cfyidfat

ein. (So ift gteid;giltig für baS 2öefenttid>e in biefem 33er*

fyältniffe, ob baS (Singreifen bie gorm eines natürlichen ober

eines ftttlic^en Vorganges §at, benn auf gleite Seife ift

eS baS @d)idfal tDelc^e^ uns burd) einen 23li^ftral){, burcfy

bie ®ugel beS geinbeS, burd) ben ©otcfy beS TOrberS, ober

burcfy irgenb ein anbereS Serl^eug trifft. Unb bieS gilt

nicfyt nur für unfere 2Iuffaffung beS ättedfyaften menfcpcfyen

£ebeuS, foubern aucb für bie 2lrt toie ioir baS natürliche £)a*

fein ber ^Dinge au^ufe^en genötigt finb, ©er 33aum toetcfyer

unter ber $Lp beS §ot^auerS ober unter ber ©etoalt beS

(gturmeS fällt, ift feinem ©cfyidfate erlegen, unb toürbe

bie (Srbe burcfy ^ufammenftoß mit einem Kometen jertrüup

mert, fo ttäre fie Oon if;rem @d;idfate erreicht ioorben. 3a

bie gan^e ^atur, infoferu toir il)re gefe^mägige Diotfytoeubig*
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fett im £td)te ber greifyeit betrauten, fteßt ftd) uns atö

@cf)idfat bar, © tft unfer Sd;idfal bag roir geboren Serben,

(eben unb fterben muffen. &$ tft ba3 @d)tcffat ber Söelt baß

fte an biefe befrimmten 9caturgefet3e gebunben tft

£)a§ Sdudfat, in biefem nmfaffenben ©inne, tft bie

%Jlad)t unb baS 9?ec^t ber £§atfacbe, — bie DJ^ad^t ber

Xfyatfad)e, ber tote jeber Tlatyt ein 9ted)t innetoolmt. -Sm

^dudfale tritt a(fo toeber bie Xfyatfacfye bem principe nod)

bie Dcatnr ber (Euttur gegenüber, nocf? tft bie fd)idfa(3mäßtge

Xfyatfafyt eine £Dcac6t in roetcfyer nur unferen eigenen >faed

unb unfer eigenem $ltd)t erfennen, fcnbern fte tritt mit ber

unbeftreitbaren ©eftung eines r/ö^ereu ^ßrütctpeS, — eineö

fyöljeren 3toede3 nx̂ > ^ed)te§ auf. Dtatürüd) reicht biefe

©ettung immer nur fo roeit tote bie £f?atfad)e eben at3 ZfyaU

fad;e 35eftanb fyat. Dcur bie unabanberücbe £fyatfad>e tft

Sd)idfat, nnr in ber unabanberüd)en Zfyatfafye muffen nur

ben Dtaug unb bie (Rettung eh\t$ leeren ^rincipeg erfennen.

9cur ber unabanberücfyen £i?atfad)e fommt ein £Rect)t -w.

Slber bafür tft aud) bag 9?ecr/t ber unabcmberücr/en £i?atfacfye

ein unbebingteg, roeit ber in if;r tiegenbe 3roed ein mibe-

bingter fein muß, fonft fcnnte fte eben nict)t unabänberüd; fein.

($3 eröffnet fid) \ n$ in'er bae (Gebiet ber I)öf)eren &ß,
ire(d;e uns bie 2ftaf$ftäfce für bie ^Beurteilung ber SÖettge-

fct)tc^te unb ifyrer großen (2xfd) einungen gibt, unb in bereu

©ebtete He großen tragifd;eu kämpfe beS menfd)üd;en £eben3

liegen. £)ie unabanberfidje £fjatfad)e gebort einem r/öd;ften,

alfe6 nmfaffenben 3ir>edfr/ftente an, bort metd/em ba$ menfd;=

ticfye 3n)edftyftem mtr e 'n untcrgeorbnete^ ©lieb tft. Db int

%il, neben ober über bem menfd; liefen, nod> ein anbere3>Jn)ecf-

bettntßtfein beftefyt, b. I}. ob btä attumfaffenbe 3toedft;ftem



&ap. 4. ba% föcd&t ber fcofleitbeteit Sfyatfadfoe. 21

ber 2öe(t fid) tute baS enge menfc^lidje in menfd)tid?cr SBeife auf

fid; fetbft reftcctirt, ift Ijier eine müßige grage. @$ Rubelt

fid; für uns Ijier barum baß 'mix, nur fetbft, uns iunertid)

gelungen fe^en ber 2öirlticfyleit in ifjrer 2ftfl)eit einen eigenen

3toed ^ufcfyreiben, in Der ©efammtijeit it;rer einsetzten (£r*

fd;einungen atfo ein bie S33eft mnfaffenbeS nnb in ber Söeft

fetbft rufyenbeS 3toe<fffyftem anguerfennen. Ob toir uns bauen

toeitere 9?ed)enfd)aft geben Birnen ober md;t, ift für bie ein=

fad)e £fyatfad)e beS33etougtfeins gteid;gitttg. 23eftet?t biefe ST^at-

fad/e unfereS IBetDugffemd nid;t in ber gorm einer 2lnttoort, fo

beftefyt fie in ber gönn einer grage, — unb einer grage bie

fid) nid;t ^um @d)toeigen bringen lägt 3ßir lönnen ber twie*

reu 9?ött)igung nid)t entgegen in uuferem menfd;tid)en &toe<&

ffyfteme, tote t)odj> toir aud) feine $iete ftecfen mögen , nur ein

uuferem Senmfjtfetn anoertrauteS befdjeibeneS ©ebiet ber 2Beft=

3toede 31t erlernten. (£$ liegt in uuferem fittlid;en llrtfyeite

bie 9?ott?toenbigleit baS WL unter ber £>errfd;aft beS $®z$i§

überhaupt ^u beulen, gür bie fittticfre SBe(tanfid;t lann es

überhaupt nichts gtoecftofeS geben, fo toeuig lt)te eS für bie

pljfyfifaltfcfye Söeftanficfyt ttxotä urfad;tofe£ ober toirhmgSlefeS

geben lann. (Sine £l)atfad;e ber beut fttttitf)en $iid;terftnt;k

muß enttoeber $m& ober Mittel fein, toenn fie nicfyt cttoa

beibeS ^ugfeid) ift. 3(ber feines oon beiben fein 311 fetten,

toäre fo fimttoibrig unb unbenfbar, tote toenn in einer £fyeorte

ber Dtatur eine £fyatfad)e toeber Urfad; tted; Söirlung fein

\olik. SaS toeber Urfacfy nod; SSMrfrutg fein fott, l)at leinen

^ßfatj in ber Dtatur unb muß unnatürlich genannt toerbcn,

unb toaS toeber 3^ed ncc
fy

Wlittd fein toitt, ftefyt in leiner

SSegtefyung gur @ittttd;feit unb oerbient in biefent <Süme aU

unfitttid; be^eic^net 31t toerben. 2ÖaS bafycr bor uuferem
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fittttd^en Urttyetfe ftd) nid)t al$ 3tt>ed gettenb machen fann,

baß muß ficfy aU dJlittü gebrauchen (äffen, unb roa3 ficb nid)t

^um Mittel fyerabbrüden läßt, ba§ muß als ^toed baftefyen.

£)a ferner bie §errfdwft beS ,3toede3 u^ er ^ ätttttel ba3

ift tr>aö ba3 9?ed)t ausmacht, fo ift ^toar ba too bte £fyat=

fad>e bor nnferem ©ebanfen weicht, ba$ 9?ed)t auf (Seite be$

©ebanfenS, ba aber too ber (^ebanle ftd) cor ber S^atfad^e

Beugen muß, wie e§ immer bem Schieffafe gegenüber bergaÖ

ift, fte^t baS Wtfyt auf Seite ber 2$atfac§e. 9ftit bem @c^td=

fale p fyabern ift beßfyatb fd)(ed)ttnn unfinnig; aber nid)t

etwa nur barum Weit Wir, bem @d)idfa(e gegenüber, nichts

vermögen, fonbern and) unb fyauptfäcpcfy barum weit ba$

©cbidfat, un3 gegenüber, immer 9^ecr)t §at (§3 ift über-

flüffig baß wir bieS einfeuert j beun bor bem @d)icffale beugt

fid) nid)t etoa nur unfer Sitte fonbern aud) unfere (£infid)t.

92ur ba§ fte^t in nnferem Urteile feft unb Kar ba, baß ba3

^wedtofe im ©fyfteme ber <Stttft$fett leinen $(a£ fyat, baß

in einer ^wedtofen $ßtlt ba3 menfcbticfye Öeben fetbft ^u einem

fitttic^ gteidjjgtttigen Dkturborgange fyerabfinfen mürbe, in

wetd)em unfere £D?ora( nid)t3 a(3 eine £atfyc(ogtfd)e (£rfd)einung

Wäre , unb baß ber einige fittticfye 5tct welker in einer

folgen Seit gebaut werben fonnte, ber wäre fie freiwillig

^u berlaffen. (&§ gibt befannttid) inbifcfye Beeten bie biefer

2lnfid)t Imtbigen. Slflein abgefefyen bon biefer äußerftett 23er^

trrung menfdjticfyer 2Be(tauffaffung, ift fetbft für ben gläubigen

Supranaturaüften , Wetdjer einen wahren gxved nnr jenfett

be3 ®rabe8 fiefyt, bie bte^feitige 2Bett, wie fel?r er fie aud;

fceradjten mag, nicfyt jwedfo^, beun fie ift ifyrn ba3 (Srgte^

fmng^ ober @c$ufljau8 für jene. 2öa3 ifym baS @d)idfat

bringt, ift ifym eine Prüfung, atfo bodjj wieber ba3 gereut *
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greifen be$ fyöfyeren 3^eÄftiftemei8. 2Benn e§ bafyer fimttoS

ift mit bem ©d^tcffafe ju regten, fo ift e§ nichts Weniger

aU ftnntoS mit bem @cf)icffate p rampfem £)enn ber metd)er

im (Scfyicffale eine Prüfung für baS fünftige 8eben fielet, be-

fielt im Kampfe mit bemfetben, aber freiließ aud) in ber Grr*

gebung naefy bem Unterliegen, eben biefe Prüfung, mäfyreub

aud) bie weltliche £ugenb nur baburd; baß fie fidj mit ber

£fyatfad;e mißt, auf ber einen ©eite fxd^> felbft genug tfyun,

auf ber anbeten ermitteln famt cb bie £fyatfad?e toirftid)

eine unabäuberltdje unb bamit ber Präger eines pljeten

dlefyte® tft £)er Ausgang be$ fantyfeg ift ber Dftcfyterftmtd;

ber ©efd)idj)te, meinem ber Oftenfcl) fiel) in ^emutl? unter*

werfen muß.

3n biefem Kampfe barf ber untertiegenbe $xenfd) mit

$Ked)t bon ber ® e malt be3 ©d^teffatö fprec^en; aber biefe

©eioalt ift nid;t bie bloße 91aturfraft, nicfyt bie ^innlofigleit

ber plumpen £fyatfad)e, nicfyt baS jmedtofe bem ba3 ^tr-ed^

fyafte meinen muß, fonbem fie ift ber gufammenftoß fyöfyerer

unb niebetet, unenblicfyer unb enbticfyer Qeotät, unb bamit

ber 3ufammenfto| leeren unb nieberen, unenbtidjen unb enb^

rieben %lz§m.

2utf berfcfyiebenen (SntttHdelungSftufen ift bon ber meufd)*

ticken Vernunft bie 9ttad)t meiere uns im @d;idfate entge*

gentritt berfclneben aufgefaßt toorben. Db aber <xU btinbeS

gatum, als eiferne üftotfytoenbigfeit, als med;anifcfye $orfjer*

beftimmung , als (Singreifen ber göttlichen Settregierung, aU

Zeitliche Prüfung für bie (Stmgfeit, als unbegreiflicher 9xaü>

fcfyiufj ber etüigen 2kU, als vernünftiger gufammeufyang be^

fcfyeinbar zufälligen, als gtoedeigenfyeit ber objeetiben SSer=

nunft unb bemgemäß als fyöcfyfteS ^d)t in ber @efd;id)te :
—
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immer erfcfyeint im <&ä)id]ak bie Z§at\aü}^ at$ Präger

lüftet! ^toedeS unb lüften 9?ed)te3, in getoiffem ©hüte g e*

heiligt, unb ber SluSgang ober Erfolg totrb in allen um
feren Unternehmungen immer als lefcte Rechtfertigung unfereS

2tntl?eitS an ber 2öettgefc6icl)te erlannt.

$n biefem ©inne oerftanben, ift nid)t oljne @rnnb bie

„o ollen bete £t?atfad)e" oon ber .Diplomatie immer als

eine Citelte beS internationalen 9ied;teS geachtet toorben, nnb

jeber Kenner beS 9M;teS überhaupt toeiß tote ifyre ©eltnng

aucf) in anbere Qkhkte beSfelbeu eingreift. 92nr Bleibt eS in

ber ^elitif naturgemäß jeber Partei übertaffen ben (Sfyaral'ter

ber £fyatfad)e als einer oollenbetcn in grage ^u gießen, 2lud)

baS fogenannte „SRedjjt beS ©tarieren" ift nur bann eine

Orrlefyre, toetitt eS mit feinen Slnf^rüc^en auftritt e^e eS fic^

nod; oettftanbig als baS toaS eS ^u fein oorgibt beioiefen Ijar,

unb um bieS 31t lönnen eine anbere ilnn frembe 9?ed)tSquetle

gu £)itfe nimmt, £)ie ©etoatt an fid;, felbft trenn fie 00m

RecfytSgebiete ausgebt, begrünbet nod; fein 9?e$t. ©ie ift

oielme^r, felbft in biefem gatle, baS ©egentfyeit beS Restes,

unb forbert baS fittticfye ©efü^l unb bie fitttidbe Uraft jum

Siberftanbe IjerauS. 21ber bie ©eloalt erflärt burct) tyx Inf*

treten bog fie für i^ren 9M;tSanfprud; ben 33efteiS ber

oollenbeten XI;atfad;e anzutreten entfcfytoffen ift. @o lange

gegen bie ©etoatt nod; gefämpft toirb, ift biefer 23ett)eiS nod;

nid;t geleiftet ,
— bie grage irer ber ©tariere fei nod; nicfyt

entfc^ieben. 3ft fie aber einmal entfd;ieben, bann liegt in

ber oollenbeten Xf)atfad)e ber Urfprung eines Rechtes. 21uS

ber ©etoatt ift eine 93?ad;t unb mit biefer ein %led)t entfprum

gen, oter in il;r ift eS pr Slnerfennung gekommen. Unb baS

9xect)t hteibt in ©eltung fo lange bie nämliche grage md;t neu

erhoben imrb.
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£)ieS gilt für internationale 932ad)t* unb SKedjtSberfyätt^

niffe, h)ie für bie ^Rec^te toetcfye einzelne Fotoelemente ober

gefettfc^aftticfye (Haffen fid) im ©täte erwerben mögen. £>er

Ferfaffer ber „ffimipölitif
11

f)at ganj rid;tig genrtfyeitt loenn

er fagt, baß potitifdje diedjte immer nur bie Slnerfcnnung

pofitifcfjer SDMcfyte finb. 31)re 5lnerlennung ift, wenn er*

Einigen, eine grage be3 $raftoert?ältmffe3 biefer Sftäd/te,

tt>efd/e innerhalb be3 StateS gefetlfd)afttid)e, jtoifd^en ben

©taten aber nationale finb. greinutlig aber ift fie eine

grage ber potitifd;en Söet^^eit unb Sötttigfeit So finb un=

fere FerfaffnngSfragen in ber Qljat loefenttid; Sftadjtoer^

fyäftniffe gefetifd/afttid^er klaffen, in bcnen e3 nur fycncfyterifcfy

ift baß fie bon ber einen Seite wie bon ber auberen af3

9M;t£fragen beraubet! toerben, toäfyrenb bod; fyöd;ften8 bie

2Öei6l)eit unb 23tfitgfeit babei ber (Entfd;eibnng burd; bie

©etr>a£t ^uborfonunen fann. £üd;ertid) ift e3 bafyer einen

Sföertfy barauf 31t (egcn ob eine Stat^berfaffnng bom dürften

gegeben ober bom $oÜe genommen ift; benn eine Ferfaffung,

mit entfernt ber ?ln£brnd be3 abftracteu 9ied;te3 31t fein,

ift niemals eüoaS aubereS af6 ein griebenSfd)fnß ^tnfdjjen

gefetlfd;aftticl)en 9)cäd;ten im State. 3n gleicher Seife finb

bie gragen be3 £erritoriatbefif3e$ unb ber £)errfcfyaft eines

23o(fe8 über ba8 anbere jnnädjft unb locfenttid) dJlafyU

fragen, nicfyt mtr in beut 'Sinne baß ifyre £öfnng 9)tad;toev^

fya'ttniffe fd;afft, fonbern and) in beut Sinne baß biefe £öfniig

bou 9)cad;toerI;ä(tniffen anSgel/t. diu abftracteö dicdjt ber

Nationalitäten ober Territorien, wie e3 nenerbing3 oon ber

internationalen ftiebofntion aufgeftelft Sorben ift, fanu für

ben berftänbigen 9)?enfd;en feinen anberen Sinn fyaben altf

ben, baß bie 2Be(tgefd;id;te jeber traft freie 23alm eröffnet
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fid^ burcfy bie %-fyat ^u hetnatijtm. yiityt mit bem ©tyftente

ber Legitimität, bem fid) eben bte Le^re bon jenem abftracten

^ftedjjte nid)t olme Erfolg gegenüberstellt, lamt eine &tat$?

regierung aufftänbigen unb abfonberunggluftigen ^rooin^en

entgegentreten. „2Bofytan, oerfud)t euer §etf, mir finb ge=

ruftet!" — ba3 ift bie «Sprache meiere f)ier adein ber

2öal)rt)eit nnb alfo aucfy ber ©tttltcfyfett eutfyricfyt (§8 Ijat

feinen @inn, hiergegen ein^moenben bag bieg eine Berufung

bom ^ecfyte auf bie rofye ®eh)alt fei, benn ber gatt tritt

nur ein trenn feiertet 3?ed)t in SEßtberftrett fcmmt, unb feine

brüte £D^ac^t ba ift um 3U entfdjjeiben tt>a3 ba£ rechte

SHecfyt ift. £)emt e£ ift tooljl ^u bebenfen ba§ ba^ Unrecht

aucfy eine 2(rt bou 9?ed)t ift, unb baß, mag in fofd;em gälte

ber einen Partei a(g Unred)t erfd)eint, eben bag ift mag bie

anbere für Wefyt fyttt DJcan ftefyt fyter am praftifcfyen Bet=

fpiefe tote 9)tad)t unb SRec^t unzertrennbar finb, benn mit bem

Slugenbticfe in welchem bie %Jla<fyt in grage gefteftt ift, tritt

aud) eine ^ec^tgoermirrung ein, unb mit ber (Sntfcfyeibung

ber SO^ad^tfrage ift aud) bie $ed)tgoermirrnng mieber be^

feitigt.

£)te boöenbete £ijatfad;e ift für ben melier fid) 31t t^r

(eibenb beträft @d)icffal. Onbem aber ber Oftenfd) — ab*

fid)tüd) ober unabfid)t(id) — oottenbete £Ijatfac$en Berber*

bringen fyUft, mirb er 31t einem SÖerfjeuge beg @d;idfa(g.

§iftorifd)e ßfyaraftere im fyöfyeren (Sinne beg Sorten fyaben

mit ©runb ficfy fetbft in biefem Sichte betrautet, unb iubem

bamit tfyr Leben ben uuberftaubeueu .gufammenfyang ber 2öe(t*

^mede gum bunfetn §intergrunbe erlieft, ift eg natürlich baß

fie immer einem gemiffen gataltemuS verfallen finb. Die

greimiftigfeit ober Unfreimittigfeit ber Beseitigung an ber
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2Bettgefd;id)te fcmn in biefer 2Infcf)auuttg feinen Unterfcfyieb

bebingen. £)enu erfttid; finb bie legten Sirrungen einer £r)at

uns allen verborgen, fo bag tptr niemals n)irf(td) behaupten

lönnen unfere eigenen ^mecfe m oerfotgcn, unb jtoettenS ift

itn fer freier $ßilk fetbft , inbem er aus bem £)unM beS im*

benmfjten ©eifteStebenS in bie Spelte beS •53etüuJ3tfemS tritt,

uns eben and; nur f<$i<ffafömaj$tg gekommen. £)en Sitten

i)aben tüir wofyt; aber ber Sitte jum Sitten ift ntd)t imfer

(Sigentfmim @o finb roir atte bereit in ber §anb beS @cr)icf*

fatS. Napoleon I. , als er gegen ©ött;e äußerte bafi in unferer

geit bie *ßotitif bie Stelle beS @d;>idfatS einnehme, fer/eint

ftet) freitict) nicfyt als Sert^eug fonbern als Serfmeifter ge=

für)tt 3U t)aben, unb Weniger befReiben als Sittifa getoefen ^u

fein ber ftd) nur bie ©eißet ©otteS nannte ; oom fatatiftifeben

©tauben war er bemungead/tet abhängig, unb nad;beni er

lange genug in ber tyolitit ©cfyidfat gemacht, mußte er enb^

ftcr) auet) bem @cr)idfate in ber gorm ber ^olitif unterliegen

:

3ur redeten 3 e^ ^am ^er -53efen wieber in feine (Me. £)te

*ßoüitf, in betrat, bie uns für baS moberne (Scr)icffa( aus*

gegeben werben feilte , lann nichts tt)mt als tont günftigen

©cfyidfale ©ebraud) machen, bem ungünftigen fiefy unterwerfen,

unb im <Sd)idfale überhaupt bie bbfycre 9)cad;t eines un*

enblid;en 3wecf|t;ftemeS anerkennen, wefd;eS ber Seltgefd;icl>te

ifyre 33atmen ooqeidmet.

$ünfte§ Qtyittt

iDte Politik unb bie (&efd)td)te.

£)ie ©cfammtfyeit ber £f)atfad; cn, infoferu fie in ir)rem

3ufammenl;angc als 33ebiiigungeu unb golgen eines aflum*

grob el, $t>coiie. I. EBD. 3
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faffeuben SJÖeItenttuicfeIungef-^3roceffeS gebad;t loerben, ift baS

mag totr im $5$eren (Sinne bie ©efd)td)te nennen. Die

©efammt^eit beffett toaS gefd;efyen ift, gefd;iei?t nnb gefeiten

n,ürb, mad)t an fid) nod; nid;t bie @efdud/te au£, fonbern

ba£ madjrt bie @efd)id?te au£ , bag biefe £i)atfacf)en nad; ben

23ebingungen biefeö Üöeltproceffeö verfettet $ur (Srfd; einung

fommen ober gebaut derben. Deicht fc toeit wir bie ZfyaU

fachen ber je£igen ober früheren 2Mt fennen, fonbern fo

toeit mir jenen ^ufammenfyang erfennen, ober oie((eid)t and;

nur jn erfennen glauben, gibt e£ für un£ eine ©efdjücfyte, in

bem fyöfyeren Sinne in toetc^em unter uns gebilbete 33cenfd;en

bon ber ®'efc$u$te reben. Darum räumen nur mä)t jeber

^3erfi5nltcr)feit r
ntd;t jeber Zfyat, nicfyt jebem ftunftftUe, nid)t

jebem SSerle be£ ©elftes, menn aueb tiod^ fo merfnmrbig unb

ausgezeichnet, ben f?iftorifd)en d^arafter ein, fonbern nur

ben (SrfMeinungen fprecfyen nur biefen 9tang 51t, in welchen

ba8 in ber Gnüoidelung begriffene SBefen ber Dinge, alfo

bag n)efent(id;e im zufälligen, ba£ eine unb gleiche im mannig-

faltigen, auf eine erfennbare SBeife fyeroortritt. Da£ merl=

hmrbige ift babon gerabem ba3 @egentbei(, benn e3 ift ba3

mag ber (Sin^ett be3 SefenS unb bem ^ufammenfyange feiner

Grfd)einungen 31t nnberfprecfyen fcfyeint. Dag SBefen in feiner

Gnttmdetung ift bie ©efd?>id)te, unb bag bebeutenbe im $ro=

ceffe biefer <Snttr>ide(nng ift bag fyiftorifcfye im nad)brudgbolfen

Sinne.

3'tt biefem bie ganje SSirfüc^feit umfaffenben ©nüoicfe^

(unggproceffe, ioeldjer tfyeoretifcfy äl$ Dcaturproceft nad) bem

SSer^äftniß bon Urfad) unb 3Bir!ung , ^raftifd; a(g (Suftur*

proceß nad) bem 23erJ)äItniß bon £\ved unb bittet, ibealifttfd)

enbüd; ober religiös als Sdudfal^roceß nad) beut 2kr^
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fyättniß ber Gsrfcfyeimmg jum Sefen unb be$ befcfyränlten jum

umfaffenben unb unenbtid)en ,3toedftyfteme beurteilt werben

mufj, ift ber menfdjtftcfye ©ebanle unb Sötöe ein (Element nu'e

jebeS anbere. $at ficfy im @cfyidfa(e bie 3Tf;atfad^e ^um prin-

cipe erhoben, fo tritt in ber ©efc^id^te baS *ßvtncty fetbft in

bie Sfteifye ber 2t;atfad)cn. ®ie <S5efd;td;te wirb bamit ^um

$ampfpfa£e unferer ®ebanlen infofern fte ^rinctyten, unb

unferer ©ebanfen infofern fie £t)atfad)en finb, unb ber $ampf

beS ®ebaulen8 mit bem ©ebanlen wirb für unfer menfd)tidj)eS

Bewufjtfem, me(d;e§ fiel; eben in biefem Üanrpfe entwidett,

3um geiftigen 3n^a(te beS fyiftorifcfyen ^ßroceffeS. 2(u3 9?atur,

Kultur unb ©dndfat ift ber gaben btefeS 'proceffeS ^u*

fammengef(od;tem £)ie Seit aber, im fyiftorifcfyeu @inne,

ift fein je3eitige8 (Srgebnifj, — ein (Srgebntß WetcfyeS a(3 5fta*

tur^uftaub unb (Mtur^uftanb immer lieber ^ur fcfyidfalSmcU

ßtgen änderen 23ebingung feines gortgaugeS Wirb.

£)ie (Suttur ift baS praltifcfye Clement in biefem ganzen

©tyfteme ber oerniinftigeu 2öirl(id;lett, unb in biefelbe reifyt

fid? bie ^ßoütil a(3 abftd;tlid;e eulturmägige Beseitigung

ber @taatSgefeflfd)aft an ber ©efd;id;te ein ,
— eine Betfyei---

(igung welche leine anbeve SSorauSfet^ung §at als bie ®efd;id)te,

lein anbereS 3ie( alö bie ®efd;id;te , lein anbereS bittet $ütn

3rt)ed als bie ®efd;id;te, unb fetbft nid;tS ift aU bie oom

9Q?enfd?en abfid)ttid; betriebene ©efd?id;te.

Sftit einem Karen 33erftäubnig beS SefenS ber ^olitil

auf ber einen unb ber ©efcfticfyte auf ber anberen (Brite lamt

atfo, wie man fiefyt, eine @dnde ober Partei lt>elcf;e an8-

briidtid) „fyiftortfcl)" fein ftiti*), fo wenig beftefyen loie eine ifyr

*) 3um Styzil ift bie3 ntdjts als eine (Srfdjetmmg ber beut|d;eu

SfteftcrtonStranffyeit. @o ettoaS gibt e§ nur in 2)eutfd)tanb , tote totr

3*
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entgegengefe^te, bte auS ber 53erad;tung ber ®efcfyt$te unb

auS bem §affe beffen tt>a$ fie auSfcfrließtid) aU fn'ftorifcfy ge=

teorben betrachtet, ^ßrofeffton mad)t. £)ie ©efd;icfyte fctyttefjt

alle formen nad) betten ftd) bte (Erfctyetmmgen beS £)afeinS

in unferem -53err>ugtfein berbittben
,

^ur (Siufyeit gufantmen.

T)a§ naturmücfyfige tüte ba£ menfcftfid) gemalte, baS unab-

einberufe @d;idfal tote ber freie fittlid;e GmtfdßCttfc ber ®e*

ban!e toie bte S£$afcf<u$e, bie tmrffame Meinung beS Sporen

tüte bie jur SKnerfemumg getangenbe (Einfielt beS Reifen, bie

5luff(arnng beS Liberalismus toie bie romantifd)e Verliebe

für baS bmtffe, untottffürltcfye nnb gewalttätige im SßotfS*

nnb ©taatsteben: — fyiftorifd) tft baS eine tote baS an^

bere, fobatb e3 31t ben toefent(id)en (£rfd) einungen ber (£nt=

toidehntg gehört

(§:$ finb bie ben uns fd)on erläuterten ©egenfä^e ben

^ßritteip unb £§atfad;e , Dtatnr unb Kultur, @d)idfaf unb

menfd;(id)er2Öetöi)eit, aus bereu ungenügenbem 33erftänbnt§ bie

(Sinfeitigfeitett ber ^cfyulen unb Parteien Verborgenen. SÖerfen

toir einen 33(icf auf bie 2Irt toie fid; biefe (Einfeitigfetten in

ber 2Btrf(tcfyfett geltenb machen.

3n ber aüniäfyftgen 2(uSbi(bung beS menfd)ftd)en ®eifteS

ge^t ber 3eit nad) bie (5tjrfurd;t bor ber ^iftorifd;en XfyaU

2)eutjd;cn and) meines 235if[en§ bte einzigen finb, roeld)e au8brücf(td;

„mämtttd^e" Männer, „rociblicfye" SBeiber, „finbtidjje" Einher verlangen

nnb $n fyaben Beraubten. 3)ie reftectirte ©Übung ftovicfyt bon bem am

meiften roa§ fie am toemgjien in achter 2Irt befifcr. 3)te ©djulc rocld^e

fid; anöbrüd(icf) bie „btjrortf<$e" nennt , berftefyt am tuenigften bon bem

tüaS totrfltd; in ber @ci"d;id;te bor ftdj gc(;t, nnb ber SRabicaliSmuS, ioeldjer

ein geinb beö „tyiftortfdjen" [ein roill
,

fteeft bis über bie Dfyren in ber

benrnfetfofen ©efd)id;te.
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fad;e ber (Srfenritmf? unb ©ettung ber *ßrinctyien ber greifyeit

unb @ered/tigfeit oorau3. £)iefe ^ßrtncipien freiließ ftnb als

ftttftdße ®ebanfen, toenn attd; unftar, in ben liDxettfcfyen te*

benbig getoefen, unb ilmett entfpredjsenbe gefellfcfjaftticfye ,3U;:

fiänbe ftnb erfetmt unb erfirebt Serben, fett fid) in ber -äftenfe^

tyeit ein fyöl)ere3 33ett>ufjfein geregt l;at, £)ie gotgericljtigfeit

im £)enlen aber, unb ba3 au^gebitbete ^e<^t3gefüt/(, freiere

ben 9Jiutt? gegeben Reiben aus biefen Sünfcfyen unb ©ebemfen

bie gorberungeu herzuleiten betten ber menfd)ltd)e (&tat in

ber Sirfticfyfeit entfyred;en fett, gehören ber ueueften gtit

an. £)ie !öftenfd)fyeit mttßte baS gange Zutrauen gu fiefy felbft

gefaßt fyaben toefcfyeS gu ben testen (Srfofgeit ber cfyrtftticfyett

23itbung gebort, e^e fie bajn lommen lottnte fo große fe
ftrücfye an fiefy felbft gu mad/en. $eitt Sunber baß bie gett

auf ein fo großes Qrrgebniß einen Ijofyen Sert!) gelegt Ijat.

5lber tote in allen feinen Seiftungen, ift and) in biefer ber

menfcfyticfye ©eift in einfeitiger £)enrrid/tttng über bie öinte

ber SetSfyett hinaufgegangen. £>te Seit, ttod^ bor bürgern

als baS @d;tecfyte an ftc^ berad/tet, follte auf einmal Sin*

forberungen ber 33oÜFotnmetu}eit genügen über bie fogar ber

©ebattle int Qnngetnen ttod; nicfyt mit fid) felbft im deinen

ift, unb auf bie ungered;tefte Seife tottrbe bie Sirfticbfeit

mit bem Sftaßftabe einer au3 allen 33erl;ältniffen ber Sirl>

ltd;!eit to3gebad)ten @ered)ttgfeit getneffen. So bie tanrniß

ber Seit biefem äftaßftabe mit ber Slcac^t unb beut Dtecfyte

ber £l?atfad)e entgegentrat, tourbe oorauSgefe^t baß nur

Unbereithriftigleit gum ©eljorfatu gegen ba3 fittlicfye (Stäct

ober Unfähigkeit gum folgerichtigen beulen eine fold;e Sibet>

fpenfttgleit erlläreu linttte. allein fo lange aud; bie Sftcnfd^

fyeit gebraud;t l;aben mag fid) bie ^rinetyten ber ®erec|tig!eit
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nnb greibeit ^um bellen iöetDitgtfeitt ^u Bringen — nnb e£

muß bezweifelt derben ob fte fd)on je^t fo töett gefangt tft:

— fte finb bennod) ber etnfact)fte nnb am teid)teften Zugänge

tid)e Zfyäl ber Sßcltttf, nnb bte Schwierigkeiten beS ^ßotitiferS

Beginnen erft nacf)bem er biefe SlnfangSgrünbe hinter ftd) fyat.

'Den dompaS abliefen nnb banad) b'rauf loS ^u fahren , tft,

nac^bem ba§ 3nftrument einmal erfnnben war, fetbft bem

(Sc^tpiuttgen möglid); man toetg a6er wie wenig bamit ge=

leiftet tft Sßenn mm, tüte eS tovfilvfy ber galt tft, ber ge=

wöfmticfye £iberatiSmuS ber neueren £tit feine Ijöfyere Stellung

Beauftragen fann als bie eben Bezeichnete, — tft eS nicf)t na-

türlich baß bie weiter retcfyenben gäfyigfeiten ber Sc^iffsgefefl-

fcfyaft ben 3ungen, trenn er ftcf> bie (Stellung beS GtapitänS

anmaßen töiU, über 23orb werfen? - ©ewig! — Sftur tft

eS ein genfer wenn man iimi ben &ompa$ nachwirft um baS

(Schiff ben Söhtben unb Strömungen ]ix übertaffen , unb biefen

geiler fyat man bietfadjj begangem -Supern man ben %$ox*

wi£ unzulänglicher 533tffenfct>aft unb £unft gebüfyrenb gurttct*

wies, f)at man menfcblicbe 2Biffenfd)aft nnb föunft, menfc^lidje

3wecfe nnb menfct)ltcf;e Hilfsmittel überhaupt beracf;tet, unb ftcfy

Blinb ben elementarifcf)en Gräften ber 9ratur unb ben %)latf)U

fprüd&en beS ScfyicffatS anvertraut Den 2(uSfcf)Weifungen ge-

gegenüBer zu benen bie jugenbtid)e unb unerfahrene Dreiftig=

feit beS ^ßrincipeS verleitete, §at fiel) jene fünftlicf)e Liebhaberei

für baS naturwücf;ftge ,
jene reftectirte Parteinahme für baS

unmittelbare, jene bewußte 33eförberung unb (Sr^ebnng beS

BeWujjttofen ,
jene abficf)tticf)e Betreibung beS abfic^tSfofen,

jenes freiwillige ^eqicfyten auf freiwillige (ratfd)eibungen, jenes

Wunberticfye £3eftreben bie 2f)atfac^e auSbrücfticf) infcfern fie

Blinb tft znm 2Öerfzeuge beS Segens zu machen, — furz baS
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gat^e oer^oidte (Softem beS romantifd;en gatatiSmu§ ent--

nridelt,. tt>etd)er als geiftreicfye ^Reaction mit abfic^ttid? rüd=

toärt^ getoanbtem 331tde im oortoärts treibenben ©trome

fdjnrimmt, unb e3 für genial fyält nid)t ^u toiffen toofyin bie

pfeife getyt. %x$% ben inneren Siberfyrüdjen in biefer lmtn*

berufen .geitricfytutta, behält inbeffen bie Parteinahme für ba$

bunfte in ber ®efdj>id)te, — für ba3 in feinen ©rünben nid)t

erkennbare, baS tfyatfäd?tid)e unb bem menfd;tid)en Sitten über*

tegene, in einem beftimmten ©inne feine Berechtigung. £)enn

im äußeren tote im inneren 8eben feiert mir burd) rationa*

tiftifd)e gtacfyfyeit unb bummbreiften 9?abicati$mu3 3ntereffen

ber (Sultur bebrofyt in benen ber Baum an ber Surfet an*

gegriffen mirb. £)a3 geiftige Seben be$ £!ftenfd)en ift, tüte

baS leibliche, ober mit biefem öeretrtt, oon Anfang an ein

Slbtauf oon Sedjfeltoirfungen at$ natürlicher ^ßroceg, ber mit

äugeren Anregungen beginnt unb oon äußeren Anregungen

unterhalten toirb. £)iefer ^roceg burd)täuft gemiffe (Stufen.

2ÖaS ber @inn für bie GErfenntnifj, bie @inntid)feit füt ba§

®efiu)t, ber £rieb für ben Söillen einleitet, ba3 gelangt gu*

le^t in ba§ fiel) felbft jum ©egenftanbe mad)enbe Betougtfein,

— toirb, nad) bem gangbaren 2tobrude, jule^t ein ®egett*

ftanb ber ^Reflexion. 3n bie Reflexion läuft jebe menfcbticfye

ÖebenStfyätigfett aus. £)a$ ©efüfjl lann in uns ben Sitten

in Belegung fe^en unb beibe tonnen ben ©ebanfen bilben

Reifen, roetcfyer in ber £l;at, im $unfttoerfe ober in ber (Sprache

feinen AuSbrud finbet: — immer ift unb bleibt ba3 £)enfen

über ba$ Genien ba$ U&e, — baS toa3 fid) nur immer lieber*

Idolen lägt, ba$ über meines nid;t3 mefyr In'nauStiegt unb in

roetcfyem fidjj unfere Sftatur befriebigt. Wü biefer Befriebtgung

ber sJcatttr beginnt in m\$ eine neue SRettye Oon £eben£Oor*
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gangen. 3n beut T)en!en über ba§ Genien gelangt ber Sftenfd)

jur (Stn^eit, jur inneren Dlotfytr-enbtgfeit nnb gur 2ltlgemeim

gittigfeit feiner (hlenntnig, ttelcbe — eben burcfy btefe ifyre

(Einheit, 9tcn)ft)enbigfeit nnb MgemeingittigMt — bie be*

nmfjte Dberfyerrfcfyaft über fein gattgeS £eben erwirbt 3n ber

SReflerjen, bie e3 mit bem Sorte treffenb be^etc^net ift, wirb

bie 9?id)tung ber inneren £eben§ennmdetung bon ber <2inn*

tid)feit jutn -53ett>ugtfein in eine entgegengefe^te nmgelenlt,

mit rDc(cf)er ba§ SSetougtfeiti rütoärtS big in bie bnnletften

finn(id;en Anfänge be§ £eben£ einzubringen nnb btefe bem be=

mußten Sitten jn unterwerfen fud)t £)ie 9?ef(erion, ba§ dnbe

be3 unmittelbaren natürlichen £eben§, tr>irt> ber Anfang be3

vermittelten, n'inftticfyen, in treuem bie (Xuttur beftefyt £)ie

9tatur ift ber unbewußte, imwUlnirticfye, — bie duttur ber

bewußte, willkürliche, alfo in biefem @inne freie £eben&=

proeefj. £)te
sDcatur alfo ift e<3 ^k ben 9J£enfd;en jur (Kultur

füfyrt nnb bie Cmtwidelung ber (enteren burd) ftete 3ufübrung

neuen !D)tateriate3 unterhält. £)ie dultur ift nid;t3 a(8 ber

befd;rän!te $rei3 ber Dcatur wefcber burcfy baö fcr)rDacr)e Öicfyt

ber ^eflerion beleuchtet ift; ba3 n?a^ bunfet nnb verborgen

bleibt, enthält bie unergrünbücfye nnb unerfdwpfticfye gütte

beö ur|>rünglid;en £ebenS. X^ie 9?atur alfo ift e6 au$ bereu

£iefe, bei ber unudängtid)feit ber duftur, totr allein ®raft

imb @efunbl)eit be£ potitifcfyen öeben^ fdwpfen fbnnen. Sie

man fid) im 3krfet;re mit ben einzelnen 9J?enfd;en, wie reid)

and) ifyr (Ibavafter mit ben (Erwerbungen ber £3itbung ge=

fdjmutdt fein mag, in le^ter -Berufung bcd; immer nur auf

baß Naturell rerlaffen !ann , elme n>etcf)e6 barum aucfy über-

fycmpt fein eigentlicher (Et;arafter benfbar ift, fo aud) in ben

gefcr)tct)tfict)en Vorgängen nur auf bie natürlichen -SSebingungen.
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Von biefen ift auc^ ber (Efyarafter eine3 &tate$ nnb ber

©runb^ug fetneö Scfncffafä , im ©an^en alfo feine ©efc^ic^te

abhängig. Unb fo läßt ficfy begreifen baß 9ftenf$en, bereit

tieferer ^tnn ein SSerftänbnig für bte Slb^ängigfeit aller (HuU

turerfd)einungen ton ben ^aturbebingungen bat unb in biefen

festeren tmeberum baS f$itff*tf#mäfjtge hatten einer fyödjften

%Jlad)t erfennt, bom eiteten S)imfet einer ftad)en.2lnff(arnng

nnb etne§ faben &iberalt3mu8 angeefett, bem beengten nnb

tttftfürücfyen im Seben überhaupt getnb derben, nnb e§ afö

einen Oetmmt betrachten toenn bte 33eftrebnngen ber menfd)=

liefen Vernunft nnb beS menfcbücfyen 2£i(ten3 <2$tff6nt($

leiben. W>zt bie 23efriebignng rr>elcr;e fie empfinben ttenn auf

biefe Seife menfdj>ttd)er SDihtfet ge3Üd;tigt urirb, füfyrt $u einer

gän^lid^en Verfebrnng be3 Urteils fobatb fie gur Verad)tnng

menfd)üd;er Öeiftnngen überhaupt bereitet. £)te menfd;tid;e

£>emutlj totrb , inbem fie gegen ben SDimfet menfd;fic^en

2öiffen3 nnb $önnen3 Partei nimmt, 311m §ocbmnt^e be3

9?id)Ür>iffenS nnb 9(ic^)tBnneng
, $ur Parteinahme für baS

9?ofye, ba3 Vernunfmnbrige nnb gtt^ftrige, gn bem gait3en

@fyfteme ttefcbeg mit bem tarnen be§ Dbfcur au ttSmu 3

be3eid;net werben ift.

SBet bagegen über ba3 SSer^äftnig ber bewußten menfd^

liefen Xf;ätigfeit 3U bem großen auumfaffenben Verläufe be§

2Öe(tteben3 fetoeit jur Äfarfjett gekommen ta% and; riefe

£f;ätigfeit fid) ifym nur a(3 eine (Srfdmnung ber üftatur, a(8

eine 33eftimmnng be3 Scbtdfa(3, aU eine Verrichtung am

iföerfe ber @efcfytd;te barftettt, — bem oerfdjifinben biefe (Sin=

feitigfeiten ber 9lnfd)auitng. 93?it ber ©efd;td;te fann er fid)

niemafö, toeber rüdn^ärtö ncd; boraärtS, im SBiberftreife

fefyen. 23ei ifnn ift bie greube an jeber menfd;üd;en £etftnng
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in Gsrfenntmfj unb Zfyat, aud) an ber eigenen, mit ber Ijödjften

33efd)eibenl?eit unb £)emutfy bereinigt. £)emt baS Ser! an

Welchem er mit arbeitet, ift nicfyt fein eignet.

®e$SteS ©ajntcr.

$te Politik unb bie Idiajon.

ÜDte Betrachtungen ber bortgen Kapitel I)aBen uns biet-

fad) in ben ©ebanfenfrete ber Religion geführt; nicfyt ber

Religion in einer Beftimmten gorm tl)re£ gefd;icbtticl)en auf-

treten^ , aber ber Religion nad) bem ewigen Sxifyaite bon ®e*

banfen, SBorftetlungen unb ©efüfyfen, wetd)er ficfy in ben ge*

fd?id)ttid)en gönnen berfetben attma'fylig ^ur 9?einf?eit unb ®lax*

I)ett BerauSbttbet.

Sir Wiffen fe^r WoI?t baß ein fotd^er Sxifyalt bon bieten

Beitritten wirb. $)te Religion überhaupt, ift gefagt Worben,

gehöre ben früheren unb nod) unKaren ©tufen be£ menfcblicfyen

iBeWußtfeinS an unb werbe auf ber ©tufe Iberer 33i(bung

burcf) bie ^fyilofo^ie erfefct £)iefe Inficfyt inbeffen ift felbft

fo un^ifofopfyifcfy tote mög(itf) ; benn nid)t nur gibt e3 lein

tyfn'tofopbifcfyeS ©Aftern beffen mefentlid)fter £fyeit nid)t eine

9MigtonSpfyt(ofopljte Wäre, fonbern biefe festere ift aufjerbem

fo wenig im Staube an bie ©teile ber Religion felbft ^u

treten, wie eine £f)eorie ber SD^ufi! im ©taube ift uns ben

@enuß eines ÖiebeS, einer ©imtpI)ome ober einer Dper ^u

erfe^en. £)urcf) bie ^itofopfn'e felbft wibertegt , §at fobann

freiließ bie Dberf(äd)tid)feit beS £)enfen$ aud) biefer ben ®rieg

erftärt; unb Wie bor einiger £eit bie ^tn'tofopln'e an bie ©teile

ber Religion, fo follte nun bie StaturWt ffeufetjaft an bie ©teile
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ber ^itofopfyie treten , aU ob bte leeren Probleme ber 9?a*

turmiffenfcbaft auf ber einen unb bte teitenben ©rnr.bfct^e ifyreS

-53etrteBeö auf ber anberen (Seite tttctyt aud) triebet ber ^3fyito>

fopfyie angehörten* Unb toenn bottenbS Behauptet tootben tft

bie Oftenfd^eit fei tl?atfäd)ticfy auf beut 2Öege fid) mit ber

tontniß bon ©auerftoff, Safferftoff, @ticfftoff unb $ol>ten*

ftoff, ober (Sfectricität unb üUcagnett3mu§ , überhaupt mit ber

2Bei3fyett ber $raftftoffetei aufrieben ^u geben, fo lann e§ leine

größere tfyatf äd)ttd)e £äufdmng geben at$ biefe; benn

tyat\ad)lid) beftnben fic^> bte Vertreter folget Plattheiten

in fo oerfdjtrinbenber äftinberljeit unb finb fie geiftig fo un*

tergeorbnet, baß fie im großen ©an^en ber Sulturgefc^ic^te

berfcfyminben. (Sine ^eitraeife au3fcfytießttd)e 3perrfd)aft ber

^^filatifd;en Settanficfyt, mit SSerbrängung leerer unb tk*

ferer gragen unb Antworten, lönnte ^öc^ftenö rl)eit8 einem

neuen Aberglauben, ber fefyr lDot)t mit ben erfafyrunggmäßigen

9?aturtt)iffenfd)aften bereinbar tft, rljetfö einem neuen 9Migion3=

ftyfteme oorarbeiten, metcfye3, rote jebe3 frühere, fidj> aud> feine

Hircfye unb feinen @uttu3 bitben mürbe. 9?ur ber fcoftftcm*

btgften UnrTarfyeit über ben ^nfammen^ang unb ba3 $erfyä(tniß

ber berfd)tebenen 3ntereffen be3 geiftigen £eben§ lonnte e6 ein*

falten ^u glauben, bie Religion ftefye mit 33ttbung unb Auf-

üärung in einem @egenfa£e unb merbe jemals biefen SD^äc^ten

meinen muffen. Unb freiließ ift biefe UntTarfyeit auefy auf

jener anberen (Seite botfyanben , mo man fid; eingebilbet §at

im Ontereffe ber Religion ben gortfe^ritten ber Dtaturfenntniß

unb it)ren Antoenbungen in ber £ed;nif, überhaupt bem Ra*

tura(i3mu$ unb Realismus unferer &it 2Biberftaub leiften

^u muffen. (Sin fotcfyer Söiberftanb mußte fid) freiließ als

o^nmäcBtig ertoeifen, unb mußte Unheil über bie bringen
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metcfye ü)n oerfud)ten nnb oietfeid^t nocfy nid)t aufzugeben

geneigt finb. Dcein! biefer 9catura(i6mu3 uub biefer $ieali$*

mu$, fie merben fiegretcfy ifyre 23alm fortfe|en; aber menn

fie überlebten gönnen be$ retigiöfen 33emu§tfem3 gefäfyrlid)

finb, fo finb fie md)t ber Religion überhaupt gefäfyrtid). 3n

biefer muffen nur ben uub erä'nb erliefen dnfyatt nnb bie

»er an berücke gorm unterfReiben, bon meldten jener

erfte beut fid) g(eid) bleibenben Söefen ber£)inge, biefe leiste

ber fertfe^reitenben Qrntmidemng beS menfd^id^en 23emuJ3tfem3

angehört

3n ber Zfyat gibt e3 für ben 9ftenfd)en leine TOgtid^

feit bem ©ebanlenlreife ber Religion gu entrinnen. £)ie$ ift

fo mafyr, ba§ felbft bie au^brüdücbe SSertäugnung be3 xdU

giöfen 3nl?a(te3 menfd;lid;er Ueber^eugungen nod) mit ber

retigiöfen gorm behaftet ift. 80 fyaben mir ^rtefter beS Un=

glaubend fo gut tote ^riefter beS (Staubend, nnb Pfaffen be6

2ttf)ei3mu3 fo gut mie Pfaffen irgenb einer anberen <Secte.

Hub über ben @taubpun!t ber @ecte !ann eS ber Unglaube

oon ^ßrofeffion niemals hinaufbringen. 2Öetd)em ©ebanlen^

laufe ber menfcfyticbe (Seift audj> folgen mag, er fnfyrt ilm,

Bio an'S @nbe oerfofgt, unoermeib(id) in ben $ret6 ber re-

ligiösen (Sebanfen , 23orftetfungen nnb ©efüfyte. -53emegt fiefy

imfer ©etilen auf bem ©ebtete ber üftatur, fo fteigt e$, bem

^er^ättniB bon Urfad; nnb SBtrlung fotgenb, unoermeibtiefy

jum ©ebanlen einer ^öd;ften nnb allgemeinen Urfadje empor,

otme bie ber Dcatur fogar bie b(o§e pf^fifaüfdje (Stnr)ett nnb

©efet^näjugfeit fehlen nmrbe, ofme bie atfo für ben Karen

Genfer bie )Rah\x überhaupt niebt benfbar ift. 2lber eben

biefer ©ebanfe einer fyötf)ften Urfad;e, ju ber fitf) ato toa3

fonft in ber Dcatur als urfäd)üd) beftimmenb erfd;einen mag
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als SBirfima, beträft, fül?rt, inbem er bie ^tyftfalifd;e 2Mt=

anficht aufwärts 311m SIbfcfyluffe bringt, über tiefe fynau® auf

ein gan$ anbetet ©ebiet. £)enn bie f;ecf;fte Urfad;e, welche

ntc^t felbft lieber Sirlung fein tarn, ift, obgteid? fie bie

gan$e 9?atur befyerrfd)t , eben barnm felbft eine übernatürliche

Sttadbr. £)emt übernatürlich mu§ in ber Zijat ba6 genannt

Serben, Voa$ $max ilrfacbe einer 2£irlung, aber nid)t 2Öirlung

einer Urfacfye ift. llnb wenn, tote e6 in ber Ztjat ber galt

ift, im (Gebiete be§ natürlichen bie Crrltärung barin be=

freist bag Wir bie Urfadje ber SSirlung nad;weifen, fo fielen

wir bei ber Urfacfye für bie eS nid)t wicber eine Urfacf>e gibt,

bor einer nn er Harunen £(?atfad;e, — einer £f)atfad?e

bie nid)t ttvoa uuerltartid; ift Weit nnfere (£rlenntniß nod;

nid)t weit genng fortgefcfyritten wäre, fenbern unerftärltcr) tr-eit

e§ für fie überhaupt leine (Erftärung gibt, — unerllärtid;

roett ber begriff be3 örltarenS baranf gar nicfyt pa$t. SSemt

un3 alfo ber einfeitige ^taturatift fagt:
f
,e3 gibt ntcr)tö über-

natürtid;e3 nnb nid)t3 unerltärtid;e3, benn ü>a3 nod; nicpt cr^

Hart ift, lann nod) erllart werben", — fo antworten wir:

„gan^ red;t, mit alleiniger 2luonaI;me be3 £)afein3 ber Statur

überhaupt, welches übernatürtid; nnb unerltarlid; ift nnb bleibt."

£)aS Dafein be3 natürlichen ift übernatürlich, ba§ Dafein be3

erllär(td;en ift unerlla'rlicfy. Söo^l 31t bebenden ift bei btefem

(Srgebnig, burd; Welches ber pljtyfifalifc^en 2Öettanftd;t il;re

©renken gefegt werben , bag ber ©ebanle einer l;öd)ften Uv*

fad;e lein roillfürlid;er ober gar oon ber (Erfahrung abljto

giger ift, fonbern ol/ne ilnterbüdnng beS Denlewo überhaupt

gar nid)t Oermieben werben lann.

iföie bem Genien weld;e^ fid; im (Gebiete ber
y
3catur be*

Wegt, fo ergebt e3 jeoem Saufe nnfcrer ©eeaufen im ©ebietc
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ber GEultttr: er füljrt, bw an'e Chtbe öerfofgt, über bie ©renken

biefeS ©ebieteS InnauS.

Sie jenes erfte ©ebiet Dom 23erf>a(tnitf üon Urfa$ nnb

Sirfung
, fo ift biefes (e|te bem 23erp[tniß bon üHfättel unb

3mecf bef;errfcf)t. £)a$ 9?eitf) ber 3^ed:e, tyaben mir fcfmn

ausgebrochen, ift ba6 ber @ittli<$Jeit. (58 gibt aber in biefem

9?eic^e eine SKangorbnung ftufenmeifen §errfc^ene nnb £)tenen8

als 3toect unb Mittel, eine üer^attnißmä'ßige Sidjiigfeit ber

gfteefe, naef) bereit Cmtfd)eibnng ber niebere bem leeren ent*

meber aU Wittel bienen über meinen mufj. @o mirb es aber bori

Anfang an ju einer unmittelbaren gorberung ber Vernunft naef;

einem lüften über legten 3tt?etfe $u fragen, ber nitf)t fetner-

feite ^ugleicfj Mittel ift. Gin fü(d?er fyötf;fte £)wä nun tritt,

intern er ba6 ganje ©ebiet ber @ittlitf)feit über (Euttur be-

^errfcf;t, gerabe fü ans biefem ©ebiete fyerauS in ein IjöijereS,

ein überfittlicfyeS, tote bk ^öd>fte Urfad)e, inbem fie ba§

gair
5
e ©ebtet ber Dtatur bet)errfcf)t, am3 biefem teueren fyerau3

in eiti bcfyerce, ein übernatürliches tritt; unb gerabe fü

tote bie r;öc^fte Urfacfye, baburd) bag fie ntc^t tt)rerfeit6 fefbft

lieber eine SBirfung ift, unerftärlid) fein unb bleiben

muß, gang eben fü muß ber r)öct)fte 3mccf, babnre^ baft er

niebts toeiterent alz dTcittä bient, unbegreiflich fein unb

bleiben. £enn einen 3 lt)e^ begreifen mir, inbem mir in ifym

baS SÖftttel $u einem leeren 3^ed'e erfennen, mie toir 3. 23.

begreifen roej^atb jemanb ben 3^^ ^ biefe über jene Äenttt*

nig ^u ertoerben, toenn nur toiffen toetc^em Berufe er ftdt)

311 toibtnen gefonnen ift. Sine mir, ber Dcatur Bio an tr)re

©rettje folgenb, bot ber grage „tooljer?" fte^en auf bie

es feine Shttmort gibt, fo ftefyen mir, ber Gtuftut bis an ifyre

®ren$e folgenb, bor ber grage „toofyin?", au
f

kie ^ eüeu

fc toenig eine Süttmort gibt.
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Sie alfo eine I?öd)fte Urfad)e ber Seit nur eine über-

natürliche fein fcmn , fo lann ein t?öd)fter gtoed ber Seit nur

ein überfittltcfyer fein, unb e$ bleibt iwrö nicbts übrig als un£

bemfetben unterguorbnen.

£)a$ (bebtet n?eld;e^ toir hiermit betreten, ift ba§ ber

Religion; benu eine anbere Unterorbnung aU eine religiöfe

ift in biefem SBerfyättniffe beut menfd)tid)en Rettmßtfein über-

tycmpt nid)t möglid). Sie aber bie Unterorbnung felbft eine

fitttid; unoermeibticfye ift, fyaben U)ir toeiter oben in beut Sa*

pttet bon ber Oftacfyt be3 ©cfyidfats unb bem 9ied)te ber boll^

enbeten 3:i;atfacl;e fcfyon gegeigt.

£)er gtoecf melier nicfyt gugteid? Mittel, — ber gtoed

alfo tr>etd)er gmd an fid; ift, lann lein auberer fein alö baS

£)afeiu be6 Sefen 8, it>e(cf;eö ftcfe in ber (§rfd)cinung feiner

(£igenfd)afteu betoafyrt. S e
f e n nämtid;, im fiüüd)en @inne,

ift ba$ toaS feinen gtoeä in fiel) felbft fyat, gerabe tote Sefen

im natürlichen @inne ba3 ift \va$ feine Urfac^e in fid) felbft

fyat. £)amit aber ift ba$ Sefen im fitttid)en ©inne ba$

fd;ted;ttoeg überfitttid)e , ba3 Sefen im natürlichen (Sinne

baö fcfytecfyttoeg übernatürliche. 3n beiben Regierungen geigt fid)

ber begriff beS SefenS al3 ber Ö)runbgebanfe ber Religion

unb ift für ba8 (3eU?t biefer (enteren ba8 h)a3 ber Regriff

ber Urfadje für bie ^atitr unb ber Regriff be3 3h)ede3 für

bie Kultur unb @itttid;leit ift. £)ie Religion, bürfeu toir

je nad; ben oerfduebenen gormen unb «Stufen unfere3 Re-

tougtfeing fagen, ift ba8 Raub meldM un3 mit alten Sefen

berbinbet, bag &id)t in freiem nrir alte Sefen unter ein=

anber berbunben erlernten , ba8 fiel) gteicfybteibenbc SSer^ältnig

bettmßter Sefen unter einanber, baS Rerfyäftniß be3 SefeuS

gum Sefen, be$ Sefenö gu fid; felbft. Sie toir in ber 9?atur
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uns im 3?etcf)e ber Urfac^ett unb 2öirfungen, in ber GEuttur

int DMcfye ber 3tüec^ e unb bittet befinben, fo erfcfytießt fid^

uns in ber Religion baS 9?eicfy ber 2Öefen reelle in ifyren

(Sigenfcbaften jitr (Srfcfyeinung fommem Unb aud) in biefem

9?eic^e fyerrfd)t eine ^angorbnnng. £)aS loaS ein niebereS

33enmßtfein für baS 2Öefen fyäft, totrb oom fyöfyeren als oor^

übergef)enbe (Srfc^einung beffen erfannt ioaS bem eigentlichen

2Öefen nur als Gngenfcfyaft angehört, bis toir bei ber S5pr*

ftettung eines I)ö elften 2ÖefenS anlangen, tüelc^e^ ntc^t

fe(bft toieber (Sigenfcfyaft fonbern reines SÖefett überhaupt tft,

— reinem SÖefen, ^u bem alles gur (Srfd)einung fommenbe

£>afein fid) als bloße (Eigenfcfyaft öerfyäft. £)te aus bem

2öefen fyeroorgel^enbe Grnttoidetung feiner Gngenfcfyaften ift aber

jener ^üd;fte 3n)ecf oon toelc^em toir fd)on gefprod)en fyaben.

£)tefe (SnttoicMung tft einerlei mit bem £)afein beS 2öefenS

überhaupt; unb ba fte ^ugleic^ bie gorm ber (Sntftelmng alles

natürlichen ift, fo ift baS fyödjfte SBefen auc^ einerlei mit ber

l?ö elften Ur
f
ad) e, unb toir fef)en rote bie natürliche unb

bie fittticfye 2öettanfid;t, über fid) felbft InnauSgefüfyrt, in ber

religib'fen ^ufammentreffen.

Um biefe letztere weiter aufmieden, bleibt uns übrig ^u

geigen toie toir in ber 333trfltc^feit tfxx SInerfennung beS 2BefenS

gelangen, unb freiere gormen biefe Slnerfennung ^aben muß.

Sefen, '^aben totr gefagt, ift baS toaS feinen ^toeef in fiel;

felbft I)at: — toie aber fommen totr ba^u biefen 3toed an-

^uerfennen, b* 1). aufy ^u unferem gtoeefe ju machen?

Seinen gtoed; in fid; felbft f'ann nur baS fyabett, toaS

feinen SBertf) in fid; fe'bft §ät, 2£enn atfo baS SBefen in

nuS ober außer unS einen 3toecf in fid) t)at ben toir unbe-

bingt auerfpnnen muffen, fo muß eS einen Sertt; in fid; felbft
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f)aben , 31t beffen unbebingter Wnerfennung mir genötigt fittb.

Unb fo ift es in ber Zfyat, benn baS 2Öefen ift für baS

2Befen baS einzige maS unbebingten 2Ber£t) §at £)te 2Iner-

temtuug biefeS SßertfyeS, in einer unmittelbaren £l)atfad)e beS

®efüf;(e3, me(d)e jebem Urttyetfe beS ©ebcmtenS oorauSgefyt

unb vorausgehen muß, tft baS maS mir im meiteften Sinne

be$ 2Öorte3 Siebe nennen» ©efaften fann uns eine Sad)e,

greube tyaben tonnen mir an einem £)inge, unb <Sacfye unb

£)ing fittb nichts aU @rfd)einung einer (Summe bon (Sigem

fd;aften : — lieben aber fonnen mir nur ein Sefen, ein Sein

meld;eS feinen Sert^, unb bar um feinen 3me<f in fiel) felbft

f}at Unb 3tüar lieben mir nicfyt aus ber Ueberlegung bafj

mir miffen mir fabelt es mit einem 2Befen 31t tlmn , fonbern

mir fyaben es umgelel^rt ba mit einem 2öefen 3U tlnm mo

mir im (Stanbe finb unlieben; benn begreiflich, alfo mtfh

bar, tft baS 2Befeu nid)t, — es tft nur oorl;anben für ein

bem SBiffen borauSge^enbeS ©efü^lSurt^eit, meines mir eben

im allgemeinften Sinne %khe nennen. £)aS -Semußtfein beS

üDcenfcljen eignen ^mecfeS %vl fein, gefyt bom ®efül)l aus

eignen 2Öertf)e3 3U fein, unb biefeS ®efüfyt tft einerlei mit

ber Setbfttiebe. Unb fo faden mir aud) in ber %uhe 3um

Zubern ein tf)atfäd)(icf)eS @efü^(Surt^ei( über feine 2öefen*

fyaftigfeit , erlernten i§m bie 2Bürbe ber ^erfönlid^eit p, nur

geben ifym mit bem £)u ben 9?ang eines Reiten 3d). £)aS

3d) meines fid) felbft urftrünglicfyer 3med ift, fann 311m

dx ober (Sie, meines üjm bnrd; Ueberlegung £toed merben

fotf, nur burd; baS £)u gelangen, me(d;eS ein 3 ro e 1 1 e

ö

3d; ift.

£)ie $(arl;eit mit meld;er biefer geifttge Vorgang in ber

Sprache gc3cid;net ift, (efyrt uns baf? baS 33er^citttttß beS

gröber, 1()coric I. S&b. h

\
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SBefens gitm SBefen, tt>etd;ee auf ber Stetige oon 9catur, @ttt-

(tcnfett nnb (Religion ftefyt, fc $atfac$ti($ ift nrie bie Ver-

fettung oon Urfadj nnb ^irfung. £ie tiefe -SSebeutung ber

Siebe ift eben bie baß fie natürlich unb übernatür(id) , fittücfy

lirib überfitttid; gugleicf) ift , — bag fie bie üftatnr moralifirt,

bie Sittüdfeit aber, ober bie dutrur überhaupt, naturaüfirt,

unb baß fie unter ber §errfc6aft bes in i^r enthaltenen re-

ligiösen *ßrincipe3 alle biefe ®egenfä£e au£gteid)t. Unb in

gleicher Söeife berfd^tmnbet in ir)r jener fcfyroffe ©egenfa£ oon

Sßrincty nur X^atfad;e in freierem fid? baS 3beal unb bie

2öirf(idj)feit fcfjeinbar nnoerföfmücfy begegnen. £>ie £iebe als

Ijodjfteö ^rincip ift ^ugleid; bie fyöd)fte £^atfad£e, unb als

fcccbfte S^atfad^e gugleid) baS 'fjocfyfte $rincip. (Sie ift bie

£i?atfad)e beS SBefene toel^eS aus bem SBefen ^rincip mad)t,

unb tnbem fie baS toefen^afte in altem £)afein entbedt nnb

gur (Mtung Bringt, ift fie baS 33anb ber ßin^eit für afteS

£afein, begrüntet fie eine @emeinfdj>aft beS %mäz% für alte

DJtenfden, unb berfttnpft bie menfcf>tid)en Qcotät mit bem

leeren unb atigemeineren 3n>ecffi;ftetne treues in ben nn=

aBänber(id)en Vorgängen ber Ücatur unb beS ^d)idfafö gur

Crrfdieinung fcmmt.

So geigt fid nrie tief begrünbet eS ift baß bie drifttidje

Religion in ber Siebe ben Sftittefyunft be§ gangen £eben£ unb

baS $rincip if;re§ ganzen St)fteme§ anerfennt.

SDer ©egenftanb nnferer Siebe ift, als auger nnS ba^

feienb gebaut: — bae SSefen; — in unferem ©eifte aber

oorgefteüt unb empfunben : — unferObeal. £)ie3 atfo —
ba§ 3beat — ift bie Vorfteüung beS 3£efen3 als beS gelieb-

ten ©egenftanbeS. 3i:m 3nl)alte bee ©ebanfenS gemadt, er*

fyebt eS biefen gnr 3bee, toc[d;e ntd;tö anbereS ift als ber
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bem SSefen entf:pred;enbe ©ebanfe. (50 ift Sterbet toid)tig, bag

nicfyt ba$ 3bea( aus ber 3bee, fonbern bie 3bee auö bem

Obeal entfielt, tote gefd)ttf)t(td) fogar Betben ba3 3 bot bor*

l)ergef)t, at3 bie trübe unb bertoorrene Vorftettung bcn toetd)er

baS Sefen in ber Gngettfdjaft gefugt toirb.

3nbem rotr uns?, bom 3beat auSgef^enb, im weiteren Ver-

laufe be8 £)enfen8 ein ©Aftern ben Ueber^eugungen fd;affen

an betten toir au$ Siebe feftfjaften, entfpringt aus biefer ber

©taube, — beim ber ©taube tft md;t§ anbereS a(3 bie

UeBer^eugung au$ SieBe , eine UeBer^eugung bie für baS Kare

4öetDugtfeüt mit bem Riffen tn feinen Streit lommen fann;

benn ba3 toa8 fid) toiffen lägt, braucht man toeber ^u glauben

nod) fott man e3 glauben, ber staube aber fcejteljt fid), tote

bie Siebe aus ber er I^erborgefyt, auf ba3 toaS nid;t getoußt

toerben fann. Unb tnbent toir enbttd;, ba3 3beat in un3

trageub, bie aus Siebe gehegte Ueber^eugung auf unfere

3toecfe beftimmenb eintoirlen (äffen, toirb an$ bem ©tauben

bie Hoffnung ergeugt , olme toefcfye alte unfere 53eftre*

Bungen etiteS Qhk$ entbehren toürben, gerabe fo toie ifmen

olme ben ©tauben ber 3nl)att unb olme bie Siebe ber 2tn-

trieb festen toürbe.

2Öir IjaBen hiermit ben etoigen 3nt;att ber Religion toenn

atttf) nur in feinen allgemeinen Umriffen gejeidmet
,

jugteid;

aber aucl) bargetegt toie baS gan^e ©ebiet ber (Sittlid/feit ben

bem ber Religion abhängig ift, nub ba nun i^rerfett6 bie Sßo-

titif unter ben ©eboten ber @itt(id;feit fielet, fo ergibt fid;

aucl) bie 5(Bf?ängigteit ber ^olitif bon ber Religion. SBir finb

ju bem attgcuteitten (SrgeBniffe getomtuen, baß jebem ^clitifd;ett

©tyfteme ein $toralft;ftem, jebem !3ftoralffyfteme ein ÜieligionS*

4*
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Aftern ju ©runbe liegen mufj. Unfere Vetteren Unterfucr)ungen

merben nito me^rfacf) auf He gefd)idr)t(id)en £fyatfacr)en btefeS

Ser$äftmffe3 führen.

$ic Politik unb bie l$iffrnfd)nft.

Xiird) rat refigtofen Urfprung ber Sitt(id;f'eit ift bie

sßoltttf, tote mir gefeben b/aben, oon ber Religion abhängig.

Tic 3(bf)ängigfeit ift bie be$ g^ecfeS &ottl 3beale, — eine

^(bbängigfeit bie, im meitfcfyfictyen (Reifte begrüubet, eine im-

abanberlicfte Geltung l)at. dlad) einer anbeten ©eite Ijm geigt

fiob mto aber bie ?(bt;angigfeit ber ^olitif bon ber 2Biffenfd;aft

toelcfye bie beS gtoecfeS bon ber 3bee ift, — eben fc unao*

äucerlid) tote jene. £3emüt)rt fid; jene erfte in ber (Erfüllung

be€ menfd)(iduni 3*°e(fltyftettte$ mit feinem mcfenfyaften -3n^

fyatre, fo oetoäfyrt fiel) biefe letzte in ber Begabung beefefben

mir feiner bernitnfttgen germ. 2£ir (äffen fyxex bie £l)atfacr)e

itnberüdfid)tigt, baß aud) gmifdjen ber Religion unb ber 2Ötf*

fenfebaft ein ^bl?angtgfeit§berp(tntfj bereiter 2lrt befielt. 2Btr

(jaben e$ Her mir ber 5(bbängigfeit ber^Poltttf fcon ber^Biffen-

Ki'Mfr allein jn rlum.

Ta bie
s

^olitif felbft eine 2£iffenfd;aft ift unb als feiere

bie Grgcbniffe aller anberen SGBtffenfd^aften auf ben £raftifct)en

33rcnnpunft be$ menfd;ücl)en gtoccfftyftemeS $ufatmnen$ubrtngen

jitcbr, fo ift fte auf bie me(fad;fte SGBetfe au bie Seiftungen

ber 2£iffenfd)aft überhaupt, t>ornel)mticr) aud) ber 'iptn'lofcpfyie

afä ber Stffenfc^aft ber ^iffenfd;aften gebnnben. £er <ßo*

lirif afo föunft aber ftefyt bie $ofittf als 2£iffeufcbaft tote über*

haia^t bie Tbecrie ber ^ßrarfä gegenüber.
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Um bic ftiaxfyit über biefeS SBer^äftntg alfo Rubelt

ftcfy'S für uns an biefer (Stelle, unb nur Serben, um 31t biefer

^Harfyeit 31t gefangen, bie Betben entgegengefe^ten gelter ber

Ueberfd^ung unb ber Unterfcfyägmtg ber £fyeorie 31t befprecfyen

l)aben.

3m beutfd;en 23olfe, fotfte mau meinen, fei nur ber

erfte 31t fiuben; allein tote im (Reifte beS eiujetnen 3)cenfd;eu

ift aufy in beut ber Koffer feine Iteberfdjreitmtg be$ rechten

$Jla$e$ möglich, ofyne eine ^tofdnueifung nad) ber entgegen-

gefegten @eite g(eid>3eitig ober nad;fo(genb mit fid) 31t führen.

3u einem genuffeu ©imte famt man fagen ba§ t>on ber

$Mffenfd?aft atfer gcrtfd;ritt im utenfd;(id;en Öeben auggefyt;

aber nur in einem gewiffen ©inue, benn bie 2öiffenfd/aft

fetbft mit ifyreu gortfd;ritten ift aucfy lieber nur eine ZfytiU

erfdjeimmg be$ großen (5ntU)idelnug$prc3effe3 ber üDrenfdVfyeih

sJcur fotr-eit ber gortfcfyritt bie bettvufjte gornt fyat, ift fein

@ang fcou ber 2Biffenfd;aft bel?errfd;t. 5(6er ba3 ©ebiet be3

befugten Öebenö ift aud; für bett 9J?enfd;eu felbft mir ein

fefyr befdjränfteS im ^er^cdtnift 3um Seben überl/anpt; unb

bie Siffenfcfyaft U>e(cfye mit ifyren (Sntbeduugen ber Gutltur ror^

an$tend)tet , Und)kt mit ber ®xit\t ifyx nur nacfy *). £)a3 $or*

*) (Sin geiftreicfyer ätfann, beffeu
s
<!(uftd;teu frettid; nur 311111 fleiuen

£f;eÜe mit beu metmgett jufammentreffen , l)at in einer feiner neueren

®d;riften ein fetjr bef)ev3igeu3n)ertl;e3 SBort über biefe3 SBerfyäftnifj .g'e*

tyrodjen. „(5§ ift nur eine moberne Karotte 31t Unionen ba[3 man bnrd)

bie 5leftl;etif $uufür>erfe fcfyaffen , buvd; eine 9kturred;t3t(;eorie ba3 öffent*

ttd;e Men aufbauen , burd; bie ^etigiüuö^()i(ofo^I;ie bie $trd)e erfet^en

föime. 2)ie natütüd;e Drbnung ber menfcpd)eu 2)inge ift gerabe bie

umgefefyrte juerft ber §efb, bann ber 2)id;ter ber it;n befingt,

uitb ^utet^t ber Äritit'er tuefdjev beibe beurteilt olnie einer bon Beiben 31t

fein. 2>ie ^eget ift: juerft bie nm1tid;eu 2)inge, bann bie ^Infofepbeit
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bcrricben ber Ärtrtf in immer rae 3e^en c ^ner ftMaufenben

Gulturriduung, mir infofern für ein 5?elf nidus toeniger aU

ein erfreuliches 3eicben. Snbeffen aueb bßS 8tdjt iüeldßeö einer

abiaufenben (Milrurricbtuug nachfolgt, fübrt ut (Sntbecfungen

mit irebden eS einer beginnenben (Mturricbtung oorauSgeljk

3ft in einer 33ejieljung bie S^eorte ans ber *ßrarj$ ab-

geleitet, fc i\mt in einer anberen ^e-
3
iebung bie beämfjte $rari$

immer eine 3mecrie oorauS. Selbft ber rebeften liegt eine

feiere &mn ©runbe, unb yrar im teebnifeben toie im fittftd^ext

(vebiete reo menfcMtcficn ßebenS. Xer Silbe ioeld^er baS

?v(cifef) feines erf$lagenen geintes ober feiner Vettern ißt,

bar einen tbecretiftfeit ©efid;tspmift cabet. üDie Verrichtungen

res Organismus freilieft gekn reit felbft unb ct)ue £tyeorie

oor fid\ aber nur ferreit fie aueb ebne Tillen bor fict) geljen.

Xie nuflareii Rrrre irefebe ein ^ßrineip barauS macben M§
fogenannte ,,£cben" ber £becric enfgegenmftelTeu unb itym

einen SBorgug ;u geben ber tod) felbft trieb er auf einer £§eorie

berubt, baben fidt) nicfyt flar gemadu baß t%, auger bem

3ddafen, 2(rbmen, Verbauen unb einigen anbereu SSerricb*

tungen, gar feine l'ebenstbatigfeiten gibt trefebe nicr)t bttref)

bie £becrie ibre culturmäfjige gönn erhalten bättett, reit ber

irckt'C barüBer unbeilen: jjnerft bie grofjen Äünftier unb ibre Äunftoerfe,

unb bann, toenn es mit riefen felBft borüBer ift, bie 2teftt)ettfer rcetc&e

eine Jbeerie ber fünfte aufftetlen : jjuerft bie Sache , bann eine StBljanb*

hing barüber. 3a toenn man bie ©efdjtdjte burdjgefyt , fo feilte man

faft berfndjt fein ju glauBen bafs bie Nationen niefit cber anfingen groß

3U rebeu als bis fie im begriff waren nidjt mebr grofj $n banbeln ....

©er ^arricttemuS ift rnefteidu bann am ftärfften wenn man faum feinen

Tanten fennt." Dceuer SSerfndj einer alten auf bie SSaBrljeit ber XhaU

fad^en gegrünbeten ^biic'cvlue ber ©efdjicfite. SSon Gruft bon 8 a*

jaulr. äRnnd&en 1857. S. S. 31-33.
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felBft bie genannten uid)t gauj frei frnb. ©etBft (Sffen nnb

ÜTrinfen ^at feine £f)eorie, meiere bte ^rafttfer in biefen 23er*

ricfytungen in ber Siegel am metften g« fd;ä£en Riffen. 9cod)

weniger fyaBen jene ©cfynxirmer für ba$ tfyeorietofe ÖeBen fid;

ftar gemacht baß bie S^eorie fetBft eine toefent(td)e (Srfcfyet?

nung be3 ßeBenS ift, ioekfye ifyre fefBftftänbigen 9?etje I;at.

?Im toenigften cnblid) Bebenfen fie ba% tfyre @eriugfd;äiiung

ber £I)eorie fetBft nichts anbereS ift aU eine Snjeorie, leiber

nur eine fatfdie, — nichts anbereS als eine Meinung über

ben JJufammenfyang nnfereS (M'emtenS nnb 2Botlem3, leiber

nur eine bumme.

2öa3 in'3 23efonberc bie sßotttif Betrifft, fo Bitben Sporte

nnb ^ra^tS in il)r aüerbtngö , toie überhaupt , einen @e*

genfatj, nämtiefy als bie innerliche nnb äußerliche gorm beö

vernünftig au3geBi(beten gefeftfd;aft(id)en SebenS. £)urd; bie

Xfywvit wirb btefeS £eben von innen mit ber $ritif nnb beut

(Softem bet?errfd;t, buret; bie ^ßrarte von außen mit beut

©efefc nnb ©ebot £)ie vernünftige ^3rarj§ lann nid;t otme

baS (Sotten gebaut werben. 2(Bcr bamit ift eö bie fitt(id;e

93teu)obif, alfo toieber bie £t)eorie toetcfye in ü)r I;errf tf;t, nur

auf bem Umtoege von außen.

SBemt in ber geiftigen SDjättgfett ber ©ebanfe Bei fiefy

fetbft ftefyeu BtciBt, fo entfielt ba3 Urzeit <£e ift im ©eBiete

ber £I)eorie \va$ ber ^toeef im ©ebtete ber $rc$ct$ unb baö

3beal im ©ebtete beö gemüt[;(id)en (Seelenlebens unb ber

lünft(erifd;en Slnfc^auung. Söemt ^k ©efammtfyeit ber Ur*

tl;ct(e in bie nou)U)enbtge 23crBiubung tritt tr>etd;e aU gotge

beS UrtfyeitS über ba3 Urtt;eil aus ber inneren 9)2ctr;obü be$

^enlenö fyeroorgefyt, fo cntftcfyt baS Softem. Die (Srfcunt*

niß in biefem 3u
f
ammcnWn3 e ift pI/i(ofopl;tfd;c G'rfeuutmß.
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£)te Unterorbnung ber einzelnen fttozde unter ben Snbjtecd

tft bie Aufgabe ber @ittttd)feit, bie ber einzelnen 3bea(e unter

ba$ t)öc^>fte 3bea( bie Aufgabe ber 9?etigion, bie ber einzelnen

Urteile unter baS oberfte Urzeit bie Aufgabe ber 'ißln'tofo^ie»

Sie Delonomie unb £ed)nif ft<$ jitr @ttt(icfyfett unb bie fünfte

ftcb gitr Religion beredten, fo bie 2öiffenfdj>aften gut Wtofopfyie.

Sie bie @rgebniffe beS tecfyutfd;en £eben$ un$ bie Mittel tie-

fern für ba8 tt>a3 bie @ttttt$fett a(8 3 ^ e # anerkennt, rote bie

fünfte bie 23über tiefern für ba8 roaS bie sJ?etigion ^unt

3beate erttärt unb toaS toir in fetner fyöcfyften SReinfyeit baS

fettige nennen, fo tiefern uns bie Siffenfhaften bie ZfyaU

fachen für bie 3been ber ^fyitofoptn'e im @fyfteme ber

menfcpd)eu (Srfemttmfe.

£)ie ^itofopln'e atfo ift eö toefc^er bie t^eoretifcfye Ober*

fyerrticfyfeit über ba$ gcm^e menfcfyticfye $eben pfommt, unb

bamit aucfy über bie ^otitiL Oft bie SMigion ber bunffe,

unergrünbtid;e 33oben in toetcfyem bie ^ßotitil mit ber <8itttic^

leit murmelt, fo tft bie ^itofopfn'e bie falte £uft in ber ftcfy

ifyre ST^eorte jur £fyeorie ber greifyeit unb ©erec^tigfeit ent*

tmtfett. £)aS @fyriftentfyum t)at für beibeS ben gebrängteften

SfoSbrud. „£)ie Ötebe^ — fagt es — „ift beS ©efefce« @r*

füttung," unb „bie $8ofyxfytit
u — fagt e^ — „toirb eucfy frei

magern "

£)a$ ioae! ber £fyeorie in ber ^ßoltttf bon ben getoöfnt*

ticken ^raltifern borgetoorfen hurb, tft il;re Unantoenbbarleit

ober Unausführbarst Slflem eine uuantoenbbare ober un*

ausführbare £fyeorie ift eben eine fatfcfye ober unfertige, unb

ttyre Sttangelfyaftigfeit im befonberen gälte gehört ntd^t ber

£fyeorie überhaupt an. £)er ®ebcmfe toetc^er auf feine §ht$*

füfyrimg oerjid^ten muß, gehört immer 31t einer unfertigen
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©ebanfenreifye , ba er nod) tticfyt afle bte 23ebingmtgen in

ftcfy aufgenommen fat burd) toeld^e bte ®efd;icfyte, ^u ber er

bocfy fetbft mitgehört, bis auf bte SBtrflid^fett ber ©egentoart

fyerabgefüfyrt toorben ift. £)a$ ©eringfte ift in folgern gafte

baß ber ©ebanfe jur fatfcfyen ^ett ober am fatfcfyen Drte auf*

tritt, — ein unber$eifyücfyer geiler ber £fyeorie, nicfyt nur

in tedntifcfyem fonbern aud) in etfyifcfyem @inne, toeit ba3

(Sittliche nur im 3ufammen^an3 e m^ *>em 23ift>ungSgange

beS ÜXftenfcfyengefcfyfecfyteS feine toafyre 23i(bung erhält. £)ie

St^eorte eines t&tatt® tt)efd;er in einem beftimmten 33o(fe 311

beftimmter gelt mfyt mögfid) ift, lann eigentlich nur eine

tljeoretifcfye Träumerei genannt toerben, gerabe fo tote bie

£fyeorie einer äftafc^ine toelcfye unter ben gegebenen SBerljäft*

niffen nicfyt in 23ett>egmtg gefegt derben lann. 2luS ber Un-

brauchbarst einer fo(d)en unreifen ©peculation folgt aber nicfyt

bie llnbraud)barfeit ber £t)eorie überhaupt. £)ie ^eorie be*

ftefyt nid)t barin bafj ber@eban!e, gteid) einem (oSgeriffenen

Stftbaöon, in bie Collen fäfyrt, fonbern barin baß er oom

©etoidjte ber £fyatfad;en gehalten ftürb, aber biefe, menfd;=

lieber 2tbfid)t gemäg, emporhebt.

Senn bie S^eorie mit einem einfachen uub ffymmetrifcfyen

(Sd;ematiSmuS auftritt, beffen £)urd;fül)rung int <&tate mit

um fo rüdfid)t3(oferer strenge geforbert ttirb je armfetiger

bie (Stemente feinet 3nfyadeS uub feiner gorm finb, fo lommt

e3 toofyl oor bafj bie aft3ubefd;eibene ^rarjs ben eigenen dleid)?

tljum mannigfaltiger SebeuSbebingungeu für einen Sauget

I)ä(t, uub fid; fcfyämt eS mit alter Slnftrenguug nicfyt gan^ U$

^ur fcfyablonenmägigen ©tatSoerfaffung bringen 31t tonnen*).

*) 3$ l;abe bei btefer 5Ieu^erung mannen e^rttdf;eit liberalen

£)efterreitf;3 im ©imte.



58 Sie «ßofitif unb bie SBiffenfäaft 23ud; I.

2(ber bie tuatyre S^eorie geigt ftd^ barm bafj fte ber ^ßrartö

if)r ^elbftbertrauen gurücfgibt, inbem fie tf;r über bk 5Xr^

mutf; jener äBet£$ett bie klugen öffnet. Die toal)re £l)ecrie

(;at feine edmbtone, lieber für ben 9)2enfd)en noefy für ben

2tat, unb jener politifd^e (Schematismus, beffen (Sitellett

feiner inneren Seer^ett entfpricfyt, !ann ljM;fteii8 auf ben Hainen

einer :pclitifcf)en £> o c tr in, aber niemals auf ben einer Xljeorie

2(ufyrücf)e machen. Deicht ber ftafyre SDjecrettfer fenbern ber

Doctrinä'r fommt in ber ^oütif mit 3utereffen unb 2ln*

ferberungen ber $rarje in 28iberftreit. Deicht ber Xtyeoretifer,

tt>e(cber bk Stufgabe anerfenut ber 9larur ber Dinge gu folgen

unb freierer in i^rem 9?eidn1mme ein unenbticpeS ^rcblem

erlennt beffen er fid) erfreut unb an bem er raftfoS arbeitet,

— nid)t ber Xf)eoretifer fenbern ber Doctrittär ift es

freteber mit 3nfc(eng ber ^ßra^tö gegenüber tritt ^cfmbe bag

bie $tmft 2)Zenfc6en auf ttiffenfcbaftücfyem 2Sege i)erborgu=

bringen nod) immer ntcfyt erfuuben ift! 2öie eiufad; unb

crbnung6mcij3ig mürben bie sperren bon ber bectrinären <Sdmte

ifyre Spomuncuti ^erftcÖen ! (Sinen ^opf üben unb einen £epf

unten, ein §erg redj)t6 unb ein £)erg [tufs, unb ben 93?agen

genau in ber Mittel Unb §erma}^robiten, berftefyt fid), müßten

ade fein! — ooßfemmen — gteieb einer nad) ber rechten

Scbabtcne gemachten denftitution !
—

3um dfyarafter beS Doctrinar3 gehört inbeffen auefy ba§

er praftifd? fein toitt, ja fid) einbilbet gang befonber3 praftifd)

gu fein, unb töä^renb er cS im günftigften %alk gum poli-

tifd)en (Stümper unb Dilettanten bringt, t;a(t er nid)t feiten

bie ineldje mitten im £eben felbft ftcfyen unb au3 befter $eunt^

mg ber SBeft ^anbeut, für bie uupraftifd)em Das aber ö>a$

er felbft unter bem $raftifc^)fein berftefyt, ift jene gemeine
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@d)tanl;eit toetd^e fo oft bem ben einer firen 3bee 23efeffencn

in fyol)em ©rabe eigen ift. lteberf)att£t ift e$ bte fi^e 3b ee

tüe(c^e ber £)octrittär an bte ©teile ber £§eorte fe^t, toorauS

fein ©erhalten in ber *ßrarj3 fidp tton fetbfi ergibt Onbem

bie fi^e 3bee itnt üotlftcinbig be^errfd^t, totrb fte il;m 3nm

alleinigen fttttid;en ÜJftafjftafce. 3n ifyr liegt il)m ber ^ftecf

welcher ade ffllittd getilgt, unb an3 bem ^pebattten tr-etcfyer

fein öebefang gegen 3efniti3mn3 nnb pctitifc^e 23erbrecfyen

bectamirt l;at, ift fetbft ber gettiffenfcfefte Ontrignant gemor=

ben, bem bie alte ^cbattterie nnr nod) in ber ptojtfjeit ber

Ontrigne nad)gel)t anf bie er fid) et\va$ eittbitbet

SBir l)aben eine fotd^e @duttc potitifdier £>cctrittär§ in

£)eutfd)tattb, bie in ber ft^en 3bee nnerfd;itttertid; finb. Unb

3tt>ar Iniben fte eine @d)itte in bereiter iSe3tefmng, bie

(Sitten bnrd) ifyre @d;itferfyafttgfeit, bie 2lnberen bitrd; it)re

(2d)tt(meifter^a;tigleit; in ben hieben nnb Xfyaten ber Sitten

tote ber 5Inberen aber merlt man ba3 lürjlid; ans ber §anb

gelegte £el;rbndj>, feilte e3 and; ein fetbftgefd;riebene§ fein,

ffllan nber3engt fid; „bag er md;t$ fagt als toaS im £htd;e

ftelnV' nnb „baß er nid;t3 t^itt als toaS im $nd;e fielet"

— nnb man mad)t meber ben Sitten nod) ben 5Inbern per*

fonlic^ üeranttocrttid; für ba§ tt>aS er tet)rt ober gelernt l;at,

fottbern fittbet nnr bie bebentnng^otle $?iene abgefdjmtadt,

mit ber er at3 „Statin an beffen ^xebe alle^ gelegen ift" ein=

t;crfd;reitct

SDtefe ^efd)ranftt;eiten tt)cfd;e nid;t bie eigene ©cfytttb

berer finb berett gcüjigfeiten nidt tretter reichen, leinten betä

h)a3 in 233al;rl;eit bie £l;eorie in ber SPolittf 31t leiftett §at

ntd/t fyerabfe^en. Unb bie £t;eorie fclbft cvfettnt autf; fel;r

tpefyt if;re eigenen ©re^ett an. S33te ber ^t/itofcptn'e bie tt;eo-
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rettfd^e £)berl?errtid)feit aber baS menfrf;ticfye £eben gebührt,

fo ber Religion bie gemütfyticfye unb ibeate, unb ber tyoütxt

bie praftifcfye. £)er ^ßfn'tofo^ ift in feinen Urteilen fo un=

abhängig lote ber gromme in feinem (flauten unb in feinen

©efüfyten. ©er erfte lann feine ©ebcmfen ^toecftoS toirfen

(äffen unb gtoecffoö bie toicfytigften 2Bat)rf;eiten finben; ber

jtoette !ann fid) abfid)t$to3 feinen ©efiifyfen Eingeben unb in

feinem (Stauben ergeben: — nriö aber jener bie gefunbenen

2Öafyrl)etten in ber 2öirfticf)feit jur (Geltung bringen, unb

'will biefer 3U feiner fcotten 23efriebigung feine ©efüfyte äußer*

tid) barftetten unb 3m: 33eftärfung feinen ©tauben bon Ruberen

beftätigt fefyen, fo muffen beibe in ba$ ©ebiet ber gtoecfe

unb Mittet übergeben ft>etd?e$ ba$ ber ^otitil ift

@tel)t baS gan^e tfyeoretifcfye $eben beS äftenfcfyen unter

ber (5int)eit ber ^ttofo^te, fte^t fein ganzes ibeateS £eben

unter ber (§infyeit ber 3Migion, fo ftetyt fein ganzes praf*

tifcfyeS, b. % fitttic^ ted;nifct)e$ Seben unter ber (5int)eit ber

sßotitif.

2öaS aber bie ^eorte ber ^otiti! fetbft betrifft, fo Ijöt

fie auf ber einen <Seite bie gorberungen ber greifyeit unb

@ered;tigleit, auf ber anberen bie 2^atfad)en ber 3öir!tid;leit

in 9?atur unb ®efcfyid)te 3U prüfen, unb in ber 9ftet!)obü be8

praf tifcfy* potitifd)en ÖebenS beibe 31t einem ©ritten 31t fcer*

binbem Unfere weitere Untermietung unb ©arftettung toirb

atfo in brei Steile verfallen muffen.



fronte* $udj<

$ie $orbmutunt bei* Okredjtigkeit unb ^mljeit.

<r*\u8 ben (Sntttndedmgeu be$ erften 23ud;e3 Ijat fiefy

ergeben bag bie ^rtnctpten ber @itt(id;feit, a(S bie gorbe^

rungen ber ®ered)tigfeit unb greifet in ber ^olitif, an ben

£fyatfad;en ber 2Be(t einen botfnnegenben nnb boftbered^tgten

©egenfai3 fyaben, — bag gerabe in ber ^ecfyfeftmrfttng ^nnfcfyen

beiben baS poütifcfye £eben beftefyt, nnb bag erft mit ifyrer

Sßerftänbigung, h)etd)e nnr bie golge einer $erfölntung auf bent

leeren ©tanbpunfte ber retigiöfen 2Be(tanficfyt fein rann,

bie 9lftöglicr/feit eines flar befugten ^clittfd^en §)anbeln$ ge-

geben tft

2Öenn nnn bemgemäß ber einfeitige 9?ad)brucf tt)e(d)er

bon ber rabicaten <Sd)u(e nnferer 3eit auf bie ^rineipien ge-

legt tuorben ift, atterbiugS ein nnberftänbiger genannt roerben

muß, fo fontmt ben ^ßrtnei^ten bod) innerhalb ber ©renken

i^reö eigenen ©ebieteS eine unbebingte (Mtung 31t, unb ber

finnfofe Hampf beS ®ebaufenS mit ber 2Birfüd;feit in tt>dd;cn

ftet) bie ^eüofutton fcerranut §at, roirb nur genährt toeun

biefe (Geltung beeinträchtigt luirb. £)cn berftanbtofeu lieber*

griffen beS ©ebanfenS toirb nicfyt baburd; begegnet baß mau
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fein 9ied)t unb feine 23?ad^t beftreitet, fonbern nur baburcfy

baß man ifym bie gange Wlafyt unb baS oofte 9fa$t ber 2Ötrl=

licfyfett gegenöBerfteöt

£)a3 gegenwärtige jh)eite 33ud), in Uebereinftimmung

mit biefer @rfenntntg , foö bie gorberungen ber ©erecfyttg*

feit unb greifyeit in gebanfenmäfjiger 2lb(öfung oon ben S^at*

fachen ber Söeft au3 bem (Sfyfteme ber ©ittltcfyfett enttoid'em

unb barfteften. 2lber toäfyrenb auf biefe 2öetfe bem principe

fein oofteS 9?ed^t toirb, bleibt eö unoermeiblitf; baß tficfieiä}

bte fünfte hervortreten, too mit ber SD^ac^t ber ^atfad^e

bie @rengen jenes 9^ed?te^ gegeben finb. SÖäfyrenb au§ bem

%ied}te be$ ^ßrtnct^eö feine 9)?ac^t ertöäcfyft, gefyt au3 ber

SO^crd^t ber £fyatfad)e tyx ^xecfyt fyeroor, unb ftafyrenb fo bte

£fyatfad;e fetbft gum principe wirb, ftnft ba$ ^rtnctp gur

bloßen Xfyatfacfye fyerab,

-Snbem hrir alfo bie £I)atfad;en ber Statur unb @efd)id)te

in i^rer 35ebeutung für bie ^ßoltttf einer einläßlichen Unter-

fud)ung im Dritten 23ud)e vorbehalten, ift e6 bodj> an ftdy

fd)on fn'er unmöglich bte gorberungen ber ©eredjtigfeit unb

greifyeit olme -SSegiefmiTg auf bie SSer^ättniffe ber Strlüd;!eit

$ux (Srfemttntß gu bringen, ba fte ja eben nur burd) biefe

SSegiefnutg at$ gorberungen «Sinn unb 33eftanb ^aben.

<£rftc§ (Sapittl.

£)ae lcd)t im %ypmt ber j&üUtd)keft.

©er einzelne DJ^enfc^ , in beffen 33ett)ußtfein ficfy jebe

2Be(tanficbt bitben muß, füp ficfy unb weiß ficfy unmittelbar

als ein felbftänbtgeS 2öefen: — ein £)afetn Welches feineu
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SBertl; mib ^loed in fid; fetbft fjat ©er 3Ren{^ atfo ift

unmittelbar fein eigener 3tt>e<f , b. Ij. fein gtoed tft bie £)ar*

fteüung feiner 9?atur, feine (Snttoidelung, fein £eben. £)te ein*

fernen 3^ ec^e fetner oerfcfyiebenen 8eben8(agett ftnb biefem aftge^

meinen gtoede eingeorbnet Selche ,gtt>ede ber ü)Jieufrf; and; liegen

mag, er muß fie entmeber in feinem Seben^toede oorgefunbeu

ober er muß fie in benfetben aufgenommen l;abem (£8 liegt

im begriffe be3 ^ftetfeS baß er nur aU eigner gehegt werben

lann, baß er bie eigne 9iid)tung beS SBifferiS tft, unb baß

tirir einen fremben gweä gu bem unfrigen machen muffen

um für ilnt ju mirlen, fcfern toir nid)t in ba§ mtfittttd;e

S3er^ä(tniß eine3 ttnftentofen SerfjeugeS ^erabfinlen lootten.

3nfofern nämlicfy ber gmä mekfyem ber Sftenfd; in feinen

23eftrebungen unb §)anblungen bient fein eigner $fted tft,

entfpricfyt ber 9#eufd) bem Gebote ber Floxal £>ie Wloxa?

tität tft bie innere (*I)re ber ^erfönlic^leit, bie unoerfeljrte

@e(tung ber 3ft>edfyaftigfeit al$ beS ©egenfa^e^ oon 3tt)ed>

mäßig!eit ober ^toedbienüdjrf'eit, — bie innere ^eufcfyfyeit be3

2Befen3 , unb a(3 fofdjje bie ©runbbebingung beS ganzen &itU

ttcfyfeitgoerfyct(tniffe3. Unb fie beruht nid)t etwa barin baß

ber Sftenfd; feinen Qtoeä ausführt, fonbern barin baß ber

3toed ben er auöfüfyrt fein eigener gtoect ift. (E$ tft babei

jtmäcfyft gang oon ber 9catur be3 3tr>ede§ ab$ufel)em ^toar

fann ber Wlen\d) mit ftarem -Q3etoußtfein nur fe(tf;e ^toede

31t ben feinigen macben treibe fid) bem Qntb^rede ttnterorbnen

alfo ftttficbe gtoede ftnb, fo baß gur magren Sftorafttät atö

toeitere 33eftimmung aucb bie @itt(id;!eit ber gröetfe In'n^tt^

lommt itrfüritngtid) aber unb entfd;eibenb ift bie frühere

23eftimmug, baß bcr gtocä — fittütf; ober unfittltd; — a(3

eigner $\wä ber freien ^erfon gcfyegt unb behauptet merbe.
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Wit btefer urfpvüngtid)en 33eftimmung totrb bie dJloxaütät

gut ©runbtage ber @ittlict>feit überhaupt; benn eingftetf ^ört

fd^on baburdj auf pttlu^er Statur ju fein unb nimmt einen

BIo§ tedmifdjen @§aralter an, baß er, menn audj> auf ein

fttt(id)e3 3^ gerichtet r
nid;t ber eigne feföfi gehegte Btoecf

ber Werfen ift bie ilnn btent, unb fid; bamtt ^um SBer^euge

erniebrtgt. (Sin jebe£ Stufgeben ber 3toecfdgen:fyeit unb baraug

fotgenbe^ §erabfinfen jum SOcittet für fremoen ,3ü>ed berbient

ben Tanten ber ^reftitutten. ©urdj ®>t\x>ait ift aber aud)

btefer (Erfolg nid;t 3U erbringen, toetl ba$ gehalten ber gtüecf^

eigenfyeit rein bom meraüfd;en 23ettm§tfein unb bitten ab*

Ijängt. ©egen äußeren 3^an3 ^8* e^ m ^er SD^ad^t eines

3eben fein Gefeit in ben testen gunlen be$ Gebens $urüd>

gujie^cn, ber ©ematt ©tteb um ®(ieb al$ n)ertt?fofe Materie

31t übertaffen , unb noefy mit bem testen §aud;e jene um ben

Sieg ^u betrügen. ©em moralifd;en £)e[bentfntme meldjeS

bem 9Q?enfd)en biefe (Sfyrenpfücfyt auferlegt, fte^t ber berüch-

tigte @runbfa£: „©er Sttenfd) fei in ber £anb feiner 23or*

gefegten tr-ie ein £eicfynam" — ai$ bie äugerfte 3Serirrung

gegenüber bereu fiefy 9ftenfd)en auf bem ©ebiete ber Sitten-

lehre fdmtbig macben founten. £Me innere 33ebingung ber

2ftög(idj)feit be3 Sitt(td;feit3berfyä(tniffe3 überhaupt ge^t jeber

äußeren ^Hic^tung beS $ßiikn$ aud? auf ba3 fyöd)fte giet im

SRange borau3. ©ie Sittüd;feit Verlangt bag ber £\veä ein

guter fei; aber nad) bem bor aus berfangt fie ba§ er ber

eigne ,3njcd e *ner fre ^ en fferfon fei. ©er 3nbianer toetdjer

ben inneren Stet^ behauptet ber ilm aU)äit fiefy unberftan-

benen unb Üjnt fremben ßmfim ber 23i(bung fnu^ugeben, gc^

fyorcfyt bem erften (Gebote ber £D?ora(, mie barbarifdj feine

eignen £\vcde and) fein mögen. Seine 2L)?ora(ttät ift freiließ
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eine BarBarifcBe, aber pc Ijäft bie Sftb'gftc^feit einer fittlic^en

Crnttoidetung feft, toäfjrenb Bei ber toiftenlefen ober gar toi*

berftreBenben 21nnalmte einer in ifyren 3^ec!en nid)t Begriffenen

Gubtüfation biefe üD?ögticfyfeit aufgegeben toirb. £)arum ift

bie Gioitifirung beS 3nbianer3 in ber Sieget mit beut 33ertufte

feiner (Sfyre nnb Sföürbe berfcunben nnb für)rt fo fjäufig fel&ft

gum Untergange ber Diace. §3 ift ba3 Sc^icffat }ebe§ duU

turoerfud;e3 ber feine Hoffnungen auf einen boftfianbigen ^rut^

mit ber @efd)icf)te griinbet.

3nbem für ben 9)?enfc6en bie (M;attuug feiner 3toed-

eigent)eit ©rnnbBebingnng beS @ittHc^feitSberljältniffe$ üBer*

fyavfyt ift , toirb biefe (M;aftung für jeben Gnngefnen &um 2(u^

gang^utnfte be3 ganzen >$toe&]\)]te\\w$ nnb 311m üBereinftim*

tnenben Urgtoede TOer; nnb toenn es für $üe einen ge^

meinfamen (Snb^toed gibt , fo berfte^t fid; oön fetBft bafj

er im Urjioede eineg 3eben enthalten fein mu§. Oeber 3toed

fe^t einen 33etoeggrunb borauS burd) tt>eld)en ber SBiCfe feine

Anregung nnb feine 9tt($tung erhält tiefer 33etoeggrunb

lann für alte ,gtoede auger einem möglicher Seife an^

ber UeBertegung Verborgenen, inbem burd; biefe bie Wrtjatt*

gigfeit eines $votde$ 00m anberen nactjgetoiefen ioirb: — nur

ber Urgtoed beS üXfteufcfyen ficf; fetBft aU ^ecfeigneS SBefen

jn Behaupten, gefyt al$ natürliche £l)atfad)e ber UeBertegung

borauö. On feiner Urfyrüng(id;feit lann fid) bafjer ber Ur*

jloed nur im natürlichen ©efbftgefüfyCe, — ober — uetf; Be^

jeicfynenber gefproben — nur in ber natürlichen ^cIBftüeBe

aufpnben (äffen. SÖSir fet)en uns hiermit auf bie fd)ou im erften

£htcfye im üa|>ite( üBer ba$ SSer^ältnig ber ^olttif jur 9?e*

ligion gewonnene Qnnficfyt gurücfgeführt, inbem toir in ber

Siebe ben ttefften unb innerftcn ©nmb affer eitt(id;!eit auf*

5 v ö b e I, lijcorie. I. 8b. £
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ftnbeix imb battttt ^ngletc^ bie 2(bl)ängigfeit be^ ganzen fttt-

fielen (StyftemeS Don ber OMigion erfennem

(*ben fo tfyatfäd)(id) toie au3 ber ©etfeftfie&e bte innere

(£§re ber $erfönttctj>feit, entfpringt an$ ber Siebe ^um Ruberen

bte ©erec^ttgfett, toefcbe barm kfie^t bafj totr bem SÖefen

im Ruberen bte nämliche Sföitrbe nnb 3^e(^^af^S^ jnerfen*

nen tote in une felfeft Um bte (Einheit be6 ganzen fittlicben @e-

Bietet ^u oerftefyen, fefyft nur nod) bte (£iufid;t toie biefe beiben

fitt(icf)en *ßrtnctyten: — bte (S^re unb bte @ered;tigfeit
, ftcfy

gegenfeitig bebingen, fo baß olme (Sfjre feine ®erecf)ttgfeit unb

ofme Gkrecfytigfeit feine (?f)re beulte ift T)a§ erfte 33er-

Ijäftnifj, namüd) bte 5(6f)ängigfeit ber ©erecfytigfeit bcn ber

(£fyre, ift ba$ urfp dingliche, unb ba£ auf toefd)e3 e£ uns fyier

anfcmmt £ie @ered)tigfeit ift in ber obre entsaften , toeif

bte Siebe jum Smberen in ber Sefbftüebe enthalten ift £)enn

bte Siebe toe(d)e ben Sinteren ai$ ^efbfotoecf anerfennt, gefyt

im einzelnen [Ocenfcben bor fid;, ift ein Vorgang feines

ZebenB, gebort ju feinen -Sntereffen, feinen perfönfid^

ft e n Sntereffen, unb tarnt auf feine SGöeife ans ben ©renken

feines SGBefenS IjeranS, toe(d;eS bod; eben ber ©egenftanb

feiner Se(bft(iebe ift Grft baburd? aber baß boß eigene 2Be*

feit anbete SBefen liebt, toirb es fid) fefbft liebenswert!? , fo

tau aud) umgefebrt in ber Siebe mm 2Inbcren bie Sefbft=

liebe gegeben ift SDiefe SBaf;rf;eiten fhtb nid;t nur Srgeb*

niffe ber (Menntntfj beS SöefenS überfyau^t unb feines §Ber=

Italiens ju fid; felbft, fonbern fte finb and) Xfyatfacfye tag*

Lieber ßnrfdjruttg. £)iefe Icf)rt mtS burd; taufenb SBeifyiele

bafj mit ber 9)cögltd;feit ber Sefbftttebe aud; bie gä^igfeit

Rubere ,m lieben berfctyttnnbet, unb baß burd? bie Siebe jitm

Ruberen bte berlorene (Sljre, atfo bie oerforene Selbftfiebe

toiebergetoonnen toerben famt.
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Tlit Unrecht fefct man atfo ba8 öeBen für bie tbeaten

©üter, für 533ar)rr)ett, «Scfyönljeit imb ©ered;tigfeit, beut Qn*

tereffe am eigenen SBefen entgegen; benn man müfjte ben

Steffen eerfyer überzeugt I;aBen baß er bem fid; fetBft trab

in fid; feßjft ntcBt^trürbig unb tB/örieBt fei, ef;e er glauben

fcnnte bag biefe @üter nid;t feine eigenen toertfjboflften ©ütcr,

biefe Sntereffen nicfyt feine nnd)tigften, biefe -Sbeate nid)t ber

@to(3 feines @et&ftBetiraßtfetn$ feien. 2(Ber auf einer un$u*

(änglicBen Chttnudefung^ftufe beg <Seft>ftBeä>u§tfetnS ift eS

freilief; uneermeibücft unb bem 33ebürfntfi ber menfd;[id;eu

(SelbftMbtmcj entfpree^enb bag ber SJftenfdj feine -3bea(e unb

ba6 gan^e aus t^nen fid; enüiudembe ©Aftern öon 33orfte(=

(ungen unb ©ebanfen aU frembe CnugeBung, at% I;öf;ere Offen-

Barung anfielt unb biefe fyöcfrften 2>orftelTungen unb @e=

banfen feinem eigenen n t eb er en teufen unb r e f; e r e

n

^Bellen gegenüBerftetft. -3n ber fjeffen ^p^äre be3 geiftigen

ÖeBenS in n)efd;er baS 3nbit>ibuum fid; fetBft !ennenbec> Be^

urtf;eüenbe3 unb lenfenbe^ Sä) ift, treten gemiffe Ö)eiftev=

tfyätigfeiten ^(c§üd? an$ beut £)wtfel be$ unBeiiutßten ^eiu3

in ba$ £id;t ber ©elfcftfenntmfj unb beS nndfürtieften SeBenS.

2(Ber nur ber auf biefe 2Öeife Beteudjtete £t;ei[ feinet S&efeuS

ift ba$ toa3 ber Söößenfdj alö fein 3d; 31t Betrad;ten getücfmt

ift, med es ber einzige ifnn Befannte £f;ed beffelBen ift, unb

bie aus bem unBenmgten £eBen£proceffe auftaud;enben <5r=

fd;einungen ftnb ifym in ber Qfyat CffenBarimgen, bereu dtede

er Bei feiner mangelhaften öinficftt in bie inneren Vorgänge

bc3 ÖeBenS unt)ermeib(id) auger fid; fnd;eu miig. Oe Be*

fd;ränf'ter jene Cnnfid;t ift, um fo mrfjx muß riefe Sei&ft*

täufd;ung I;errfd;cn, bie nur Bei fefyfenbcr Crrfenutnig ber

9taturgefe£e unb greger UnfTarftcit be$ SBenmjjtfeto and)
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auf baS ©ebiet beS förderlichen Gebens ausgebest feigen,

löte in bem ©lauBen an 33efeffenl)eit nnb auger bem £eibe

tiegenbe fh*anfi)eitsbeiöirfungen. ©etbft ber £)id)ter nnb £)en*

ler fprid;t öon inneren Offenbarungen, öon (Umgebungen beS

©eifteS, öom ©eniuS ber in i^nt fd^afft, öon ber ÜDhtfe ber

er feine Begeiferung öerbanft, nnb biefeS lefete Sort

fagt bie gan^e $orftetlungStöeife für eine öerftänbige 33enr-

Rettung beS 23erfyältniffeS gufammen. Unfere ©elbftfenntnifj

Bleibt mtöermeiblid) treit hinter ber llrförüngticfyfeit beS fdöpfe*

rifd)en £)enfenS nnb £)id)tenS %uxiid, fotöofyf ber gäfyigfeü

töte ber &it uad), nnb löaS baS 33etüußtfein nachträglich als

£fyatfacfye in ficfy öcrfinbet, barf mit 9?ec^)t Offenbarung ge*

nannt töerbem £>ie tieffte nnb fyöcfyfte Offenbarung aber ift

bie £iebe, in ber baS Sefen fid) felbft belannt töirb nnb bem

Ruberen fid) ^u erlennen gibt, töafyrenb es fid> felbft im 2ln*

beren nnb ben Slnberen in fid) felbft entbedi

Wlan muß fid) ftar machen ba§ int ipaffe baS nämliche

öor fid) geljt. £)em Sftenfcfyen töetd)en h)ir lieben, gefielen

töir bamit ein baß töir in il)m unfer^beat finben; bem tißlep

fd)en töelcben töir Raffen, erklären töir baß töir ein 9facfyt

l)aben ilm mit bem OftaBftaBe nnfereS -SbeateS ^u meffen.

Sir Raffen ilm töeit töir in ilnn unfer 3beal öerunftattet

fe^en, nnb es ift lein finnfofer SluSbrud tnenn töir fagen,

baß töir ntd;ts Raffen lönnen töaS töir nicfyt im iunerften

©rnnbe lieben. Sir machen an baS töaS töir Raffen bie

Stnförücfye ber Siebe, unb tt>ir Raffen eS tuet! es biefe Sin*

fprüdje nid)t Befriebigt. £)aS 3paffenStöertl?e ift nichts an*

bereS als baS in ber (Srfdjeinung für uns öerbörbene SiebenS-

töertfye, — baS Sefen näntlidjv, töefd;eS, je nad)bem töir

es 31t öerfte^en vermögen, für uns immer baS einige Sie*
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Ben^tx>ertf;e ift. £)a$ menfd)tid)e Sefen in biefem <Sinne,

b.
fy. fo tote toir e$ ju faffen vermögen ttnb tote e$ uns in

uns fetbft tmb in ben anbeten üJttenfcfyen in vereinzelten 3ü*

gen entgegentritt, macfyt für uns ein allgemeines 3beat be3

$?enfd)entlmme3 aus, nnb infofern totr biefeS im einzelnen

äftenfc^en rein bargeftettt finben lieben totr, in fo fern toir

e3 entftettt fefyen Raffen totr. Unb fetbft ba too franl^afte

©eifte^uftanbe biefeS $erfyältmfj in fein ®egentl)eit ^u oer*

lehren fd)einen, füfyrt ein tieferes lufftmren ber 3rrtoege beS

©eifteS auf baS ©runbber^ättnig ^urüd. 23eibe — Siebe

nnb §a§ — fyaben fobann ifyre Dieben*, Unter* unb ^toifd^en*

formen toetcfye für uns tn'er lein befoubereS Ontereffe fyaben.

2Öid;tig ift uns fyier nur bie (§tnfid)t, bafj im 5paffe fo gut

toie in ber %kht unb toie in aßen ben Sieben*, Unter* unb

3toifd;enformen beiber, in gleicher 2Öeife baS 2Öefen als

3toec! an fid; anerlaunt ift, toetcfyer als 3toe<f an fid; aud;

3toed für ficfy ift, unb aU 3toecf für fid; aud; 3toed für

uns ift ober fein foll

&?ottftctubig inbeffen lommt baS 2Öefen nur in ber alt*

mäfyticfyen (Snttoidetung feiner Sigenfcbaften zur (5rfd;einuug,

für bie eS leinen 2lbfd;tuf$ gibt. £)ie ©nttoidetung beS

$?enfd;enttntmeS in ber ©efd;id)te unfereS @efd;tecfyteS burcfy

bie entftebenben unb oerge^euben Snbioibuen, bie £>arftettung

unb gortbitbmtg einer fttttid) geeinten 9ftenfd;t;eit , ift ber

gemeinfaute 3toed atter Su^ Itaren 35etouj3tfein i^rer pxah

tifd)en Aufgabe burd;gebitbeten 9J?enfd;en, — ber (Sub^tocd

alter menfd)tid> begrenzten 23eftrebungen, toetd;er fc^on im

Ur^toede enthalten ift. £)ie %kU im attgemein menfd;Iid;eu

kirnte unb als natürliche ST^atfad^e, ift bie (Suttn'tttuug biefer
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(So traben nur ben 3*°^ a^ Ur^toecf unb (Snb^toecf,

als Anfang unb @nbe beS StyftemeS ber ©ittticfyfeit, mtb

überhaupt a(S beffen ©rimbgebcmfen fennen gelernt, unb eS

toirb gerechtfertigt erfreuten, menn tütr fagen baß fitttid)e

SBerfyäftmffe niemals anbere ats 3tt>ec£oerf?ättmffe fe™ fönnen.

£)ie Sperrfcfyaft beS 3toecfeS ö^r baS Mittel, als fa*

gifcfye golge beS 3toecfgebanfenS felBft , ift baS SRecfyt im

unterften nnb aftgettt einfielt Sinne. £)iefe £)errfd)aft ift

rechtmäßig an ficfy, eben in fo fern fie im gtoecfg^nfen

oon felbft begrünbet ift ©er 3toetf ift baS gebaute unb

oorgefteltte £kl einer burd) ^ureicfjenben 23etoeggrunb be*

ftimmten ^ötttenSricfytung, &x rann nur gehegt werben inbem

ber in it/m rnfyenbe 23etr>eggrunb aU ^ureicr/enb errannt ift,

unb biefeS ift roieberum nicBt mög(icr) or)ne bag ber gmä im

2BirtungSgebiete beS 23eroeggrunbeS , b.
ty«

fotoeit ber 3*^
voirfticr) als 3*°^ öttf, unbebingte §errfct)aft über baS DJ^it^

tel befit^t, mithin baS 9?ecr)t in fict) fcpeßt ©er 3ttecf atfo

ift bie Quelle beS ^Red;te§. 3U8^$ aber ift er bamit aucr) bie

£imlU ber $flicr}r. ©enn roenn aus ber Sperrfcr)aft meines

3toecfeS über meine bittet mein 9?ecr)t entfpringt, fo muß

aus ber Untcrorbnung meiner bittet unter baS @ebot meines

3toecfeS meine ^3flicr)t folgen, Qn bem <Sa£e: „roer ben

3toec! roitf, muß baS Glittet toofim" — ift ooftftänbtg bie

Dtatur beffen ausgebrochen maS in ber ^3f(ict)t binbet. (§S

ift baSfetbe roaS im 3mecfe t)errfct)t: bie innere £ogü beS

3toecfgebanfenS felbft. £)ie ^3fticr)t beftet)t nur für ben roel=

cr)er ben Qxotä ber Öeiftung anerfennt unb $u feinem eigenen

3toecfe mad)t

(Sin beftimmteS 9?ecr)t ift bie§errfcr)aft eines beftimmten

3tt)ecfeS über feine beftimmten Wittd. T)ahti ift eS natür*
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tid) ba§, tüte e3 eine 9?angorbnung ber 3tt>ede gibt, aucfy eine

SRangorbnung ber ^Recfyte befielen muß, in föetcfyer ba$ ntebere

Dxed^t bem teeren ft>eid)t. dJlan mag biefen @a£ für ge=

fcit;rüd^) t/alten, — er ift barnm nicfyt minber toafyr, nnb toirb

im potittfd;en £eben au3nalmt£to3 befolgt üDaö 9?ed)t ber

(Sr^ropriaticn in ben c>erfd)iebenen gormen in benen e3 Dorn

<&taU geübt toirb, ift bafür ein 33eifpiet; aber ber gan^e

33au ber ©tatSgefettfcfyaft beruht anf einer 9?angorbnung ber

$lcd)te in gotge einer gegebenen ^Rangorbnnng ber 3tt>ede.

£)ie §errfcfyaft be$ (thib^toedeS über bie ©efammt^eit menfd^

lieber Mittel ift unbebingteö IjöcfyfteS 9?ed)t, — aber D^ecbt

natürüd? nnr für bie, ft>etct>e ben (Snb^tDec! begreifen nnb in

fidj> ^egen. Wlit ber allgemeinen 2lnerfeunung be$ (Snb^edeS

burd) alte ©lieber einer betonten ©efetlfd;aft würbe ba3

gan$e 9?ed;t3gebiet oottftanbig nnb tfyatfäcbtid) oon bem ©eifte

ber (Bittüfyhit burcfybrungen nnb burd) tiefe atigemeine %)lo*

ratifirnng be$ %ied)te$ würbe bte allgemeine ©erec^tigleit

begrünbet fein. SDtefe fye^uftetien burd) bie (Einorbnnng alter

gittigen perfbnticfyen gwzdt in ba3 gan^e com (Sub^wecfe be3

®efd)tecfyte3 be^errfd^te gfredftyftcm, ift bie Aufgabe ber Söetö*

fyit nnb £ugenb für alle Reiten. Unb mit ber Gürreicfyuug

biefe$ 3iete3 föunte and) erft bie einzige wafyre 9xed;K^

gteicf)fyeit fyergeftettt werben, welche uicfyt bie attgemeine ©leid/*

fyett ber 9?ed)te für
sMe, fenbern bie gleite Inerfemumg ber

begrünbeten IRtdjte eiue$ Seben fein würbe, b. t;. alter sJied;te

bte fitf; bem l;M;ften $lcd)te unterorbneu, Wie fcerfd;ieben fie

audj> unter ftcfy fein mögen. £>euu tote bie perfintlid;en 3^de
ber 9ftenfd;cu fcerfcl/teben fiub, muffen and) ifyre perföutidjcu

dtedjte berfd;ieben fein, in betten ja nur jene gtoed'e gur 2ln*

erfennung unb ©eftung gelangen.
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Senn mein ^ttecf nur für mtdj> fetbft ©ettung §at, fo

lann feine Sperrfcfyaft fiel) anc^ nnr über meine äfttttel er^

ftreden. 3cfy ftnbe ben ,3tt)ed wur in mir, nnb in mir

fann id) and; nnr bie bittet für ilm fiteren. Sie alfo au§

einem foteben $3ert)ä(tuiffe ber ^erfon gu fid; fetbft auef) nnr

ein ^Hed;t giltig für biefe Werfen nnb für Dciemanb außerbem

entgingen lann, fc fönnen barauS and) nur für biefe $er*

fen nnb für Dtiemanb amjerbem ^Pfltd^ten Verborgenen. SDZetn

Dreckt ift ba^er unmittelbar nnr mein 9?ed)t für mtd) fetbft,

an miefy fetbft, auf miä) fetbft nnb über mief) fetbft. Un*

mittelbar lann beßbatb ba§ au3 meinem ,3^^ entfernt-

genbe %ieü}t leine anbere 23ebeutnng fyaben at3 bie, bie innere

Anlage pim anderen 9?ec^t^i>erl;ältni^ 31t fein, alfo meine

SftecljHfäfyigleit ^u begrünben. (foft ttenn e3 mir ge*

lingt meinen 3^ed auc
fy

&et anberen §ur Slnerlennung, ®et*

tnng nnb £>errfcf)aft gu bringen, ttn'rb mein SHed)i ein 9?ecl)t a n

Rubere roeit e3 ein Sftecfyt für Rubere geworben ift. DJcein

^Rec^t an fie ift aber bantit and) ju ifyrem 9M;te an mid)

geworben. Od; bin auf biefe Seife mit ben 5Inberen in ein

auf ©egenfeitigleit gegrünbeteS 9?ed()ti?oerl?ättnifi getreten.

£)a
(

m gehört aber auebrüdtid? baß mein gtted and) ioirlficfy,

mittelbar ober unmittelbar, jmn eigenen .girede ^ er Ruberen

geworben. £3räd)te id) bagegen meinen 3toed bei Ruberen

nnr burd) ©etoalt 3m; £)errfcbaft, fo lönnte biefe £)errfd)aft

nidbt auf ber inneren Vßladjt beS gtoedgebanlenS berufen.

£)er $toed felBft fyätte fogar fiel) feiner 2lnfprü$e auf \\iU

lic^e (Mtung entäugert, nnb träte als bloße Shaft naefy bem

pt)r/filatifd;en 33eil;ä'(tniffe bon Urfacfy nnb Sirlung auf. 3n

ein 9ted;t3oerJ)ä[tniJ3 lönnte tet) bamit nid)t treten, benn ein

fotd)e3 befrei;! nur auf bem 33oben ber ©egenfeitiglett nnb

©eiueinfd;aft
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£)a3 was unferem S^ede ^^nt
r ift für uns gut. £)a3

@ute, nad) feiner attgemeinften itnb unterften 23eftimmuug,

ift ba$ 3Wecfbientid;e überhaupt. £)a3 toa3 einem einzelnen

beftimmten 3*°^ ^knt, ift ein ei^etneS beftimmteS @ut,

unb bie ©efantmtfyett afleS beffen Wa3 juttt SMenfte menfdJK

lieber 3^ e^e borfyanben ift, macfyt bie @üter ber menfd^

liefert ©efettfefraft clü§. Sie aber weiter bie ,3tt>etfe ^ ev

^enfd;en nur baburefy 31t fitt(id)en >>Weden werben baß fie

fid) beut (SnbjWede unterorbnen, fo ift g u t im fittttcfyen (Sinne

aud) nur ba3 Was bem fittlidjen gmde unb atfo unmittelbar

cber mittelbar bem ßnb^mede entfprid)t Unb inbem enbtid)

ba3 ©ute in bem 3Wedbientid;en überhaupt beftefyt, ba$ 9?ecfyt

aber in ber §errfd>aft be3 $\ytde$ über ba3 bittet , weld?e3

eben nichts anbereS ift aU ba§ 3Wedoientid;e, ergibt fic^ baß

ba3 $itd)t auf ber einen Seite ben Sd;u£ be8 ©uten im

fittlicfmt Sinne übernimmt, auf ber anberen ben£3eft^ ber

©üter als (Sigentfnuu bewirft

$)a$®ute überhaupt bitbet ben 3nf;alt ber Sitttidtfett,

unb fefyrt barnm in ben (Geboten ber Floxal unb beS $if>d}U$

wieber. £)er £md Welcher mein gxved fein fotf, muß ein

guter 3^ed fein, b.
fy.

\id) 3Utu teeren unb ^cd;ften gtoede

als Mittel begatten, unb ber $md welcher auger mir bei

Ruberen ju Slnerlenuung unb §errfd)aft lommen fett, muß

gleichfalls ein guter $\w& fein. 3n ben 23eftimmungen ber

Sftorat itnb beS 9xed;te^ Wirb fobann bie g c r m beftimmt

in Wetcber ber $\ved fid) Mfjciti^t. £)iefe 23eftimmung ge^

\d)kty unterlief; burd) bie fflloxai, tv?td)e ferbert baß id) bem

gmdt nur als meinem eignen bieue, wobnrd) id) gut

im moratifcfyen Sinne fyanbte, — äußertid) bind) ba$

SKedjjt, welkes verlangt baß id) bem 3m* Sperrfcfyaft gelangten
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3»ecf nun au cb bleue, ttwburc^ ttfi gut im rechtlichen

(Sinne berfctljre. f£$ ift mithin bie Nieral bie innere, ba3

Ofacfit aber bie äußere gönn ber Sittücpett, unb e3 ift ba3

(Shtte, af3 ber 3nfya(t ber Sitt(itf)feit überhaupt, fofrebt 3m
bau ber Flexal nüe 3nbalt be3 9?ecf)te3. £)as @ute ift beim

nacb, feferu es Gnbalt ber Floxal ift, bon ber inneren gorm

be3 ^rr-eefeg bef>errfd)t, — innerlich beftimmt unb außerlid)

un benimmt; fefern es aber -3n^a(t bes Ofocfyres ift, oen ber

äußeren gorm bes ^toeefes befierrfcbt, — äußerlich beftimmt

unb innerücb unbeftimmt. 3n erfter ^3e$iefmng ift es einfach

beftimmt, toetl ber @eift innerlich eine <5inr)eit ift. (*s ift

aifo etnfaeb ras 65nte. 3n (e^ter -SSe^ielmng ift fein 33e=

ftimmtfein bie(fad) ü>ie bie SBerpftniffe bes ©eiftes jur^öett;

es erfebeint baber oietfacb, als bie ®üter be$ 8efcens\ £)ie

Cnnfiebt in bett 3 uf
atrtrrtert^an3 ber @üter im Styfteme bes

©irten ift Seisbeit, bie £raft junt @uten a6er ift £ugenb

;

— unb aueb biefe (Eigenfcfmften bes~ ©eiftes beftimmen fid^>

na^er nacb ber inneren um äußeren gorm ber Sittücfyfeit.

©ie (Sinjtcfyt unb Äraft be6 moraüfcf) beftimmten ®utcn, aifo

innere 2£eisbeit unb Xugenb, ift bie ftcfy ifyrer fetbft bettmßte

nur bie ibrer felbft fixere (Sljre; — bie Cnnfidjt unb £raft

bes recbt(icf) beftimmten ©uten, aifo äußere 2öeis!)eit unb

ütugenb , ift ffare unb gu^ertäffige @erecf)tigfeit. (Sfyre unb

©ereebtigfett finb bie beiben fittticfyen ©runbferbenmgem Crrft

aus beiben bereint cutfprungen, tritt für bie ^clitil bie gor-

berang ber greibeit binm.

(5$ fyat @efct(fd;aften gegeben unb gibt neef) ©efeft*

fcfjaften, in bereu Sitten ftcb ik ©Ijre einfeitig auf Soften

ber ©ereef/ttgfeit gettenb 51t machen fucf;t. ©er Kommunismus

tyat in unferer $tit ben umgefef;rten ^erfuefy gemalt: — er
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Ijat bie ®ered;tigfeit mit 2luffyeBung ber (5f?re fd;affen motten.

2t6er in ber äufjerften Cnnfettigfett fd;tagt jebe ®eifte3ttd^tung

in tf)v ©egentljett um. 2fu$ ber (£l)re otme ©erecfyrtgfett er-

mäcfyft bie Unehre einer ©cfettfd;aft ton 9?aufBotben unb bic

(Sdjanbe be3 ©ftaöeretffyftemeS, — au3 ber ©erecfyrtgfett otnte

(Sfyre mürbe bie allgemeine Ungerechtigkeit einer med)auifcfyen

©teicfyftettung mit Unterbrüdung alter inbiribuetten 3tt>ecfe,

33ebürfniffe unb ä^agftäbe Verborgenen. 9te (Sljre unb ®e*

recfytigfeit bereint, unb bie eine al§ iöebingung ber anbeten,

tüie mir fcfyon heiter oben baö SBer^äftnig Begeid;net, ber*

mögen ein be3 9)cenfd)en mürbigeS , mafyrfyaft fittticfye§ SeBen

ju fcfyaffen.

T)a$ perfonline 8eBen be8 ÜUrenfc^en ift, in bem (Stnne

in mefcfyem bie gange Kultur au$ ber ^atnr t)eroorge!)t, feiner

eignen inneren Dfartur nacfy fitttid)e3 SeBen, — fo fet)r baft

e§ Bei eingebt er SlBmeicfyung bom ©efe£e ber <Sitttid;feit fic^>

immer fetBft freimütig triebet unter ben Urtfyeit^fprucfy ber

@itttid)feit fteöt , bem ber menfcfyticfye ©etft in feinem ®e*

triffen nicfyi entgegen lann. £)ie Unterwerfung unter ba3 eigne

fitttid;e Urzeit ift tfyatfäcfyticfy
— Im @inne ber 9?aturge=

fcr)id^te — @efe£ unfereS SefeuS in jebem Gsingefaen. £)er

urf}>rüugtid;e unb natürliche Sitte be§ -äJcenfcfyen fein Sefen

gu Behaupten , biefer Sitte metdjet au3 ber (SetBfttieBe ent=

fyringt, ffliegt ben Sitten gut ©itttic^leit ga^ im Slttc^c*

meinen in fiel), tiefer Sitte ift fogar bamit ba§ id) citt

mottenbeö Sefen Bin, fd;on unmittetBar gegeben, unb ift bafyer

alten mottenben Sefen gemein, 33er Sitte gut @itttid;fctt

ift ber Sitte nad; ber Dteget ber 9catur, ttad; beut ®efe£e

beS SottenS für jebeS Beifügte Sefen, unb anbete al$ he*

mußte Sefen fönnen nid^t motten. £)te Unterorbnnng be$
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einzelnen 2öttlen3antriebeS unter biefe üteget, — bie Sperr

=

fcfiaft ber 9)tot?obe im Sotten — ift baS bellen. 2Sa3 ein

3eber im Zorans gang im allgemeinen , im Lorano für ade

gälte und, nnb toaS and) nad;fyer im Urtfyeitefyrucfye beS ©e-

mtffenS fiefy afö ©efefe gettenb mad)t, — baS [teilt fid; bem

33eir>uj3tfein al$ allgemeines ©ebot bar, — baS forbert ber

Gn^etne in ber 53orftettung eines befonberen gatleS Don fid)

felbft als allgemeine ^)3ftid)t, nod) efye er burd; bte 2Öirftid^

leit beS gatleS jum befonberen 2öittenSantriebe gefemmen ift.

£>aS ©eilen ift nichts als bie togifd)e Unterorbnnng beS be=

fonberen 2ÖitteuSantriebeS , oor feiner 2£trftid)feit, unter bie

allgemein gütige bieget beS 2öotten3 überhaupt. £)aS ©ollen

ift baS oon ber natürlichen öogif beS ^loedgebanfenS burd)^

brungene nnb burd) biefe öogt! errungene Motten. £)arum

ift baS ©ollen unerbittlich n>ie bie Sogif felbft, nnb toie biefer

ift ifjm nur burd) baS aufgeben beS oernünftigen ©enfenS,

nur burd) bie ^erftörung beS ©eifteS 31t entgegen. £)ieS ift

baS SBafyre in ber Unbeugfamleit ber Vertreter beS ^rincipeS

in ber ^olitif, bie loir gern bereit finb Zeitig $u fprecfyen,

toemt fie bie rüdfid;tSlofen gorberuugen ber (£fyre nnb ©e^

red)ttgfeit an fid) felbft ftellen nnb ben 5Inberen ben ©£iet=

räum geftal}ren ein ©teicfyeS 31t tlmn. £)er prineipietfe £er^

rcriSmuS beS reootutionären OftoratffyftemeS f$(agt aber feiber

ben umgelegten SBeg ein: eS toirb bamit Oon ben Slnberen

oerlangt baß fie Zeitige fein follen, toäfyrenb man, um bieS

51t ergingen , mit ober olme 35ebauern felbft anf ben #ftu?m

ber ^peiligfeit oer^icfytet. 3)aj3 anf biefem 2£ege baS 3iet Xlifyt

erreicht werben fann, oerfte^t \\§ oon felbft.
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StoetteS ©atntcl.

$aS Mrrcdit unb bie xtnurräußcrltdjcn /ttcnfdjcnndjte.

Sie baS D^ec^t überhaupt in ber £errfcfyaft be3 gtuetfeg

über baS DJcttteT afö fogtfd^er geige be£ 3n?e(fa,efcanfen$ ^
ftet;t, fo befielt in ber £>errf$aft be$ Ur$toe<fe8 über feine

Mittel baS toaS örir ba3 Urrecf)t nennen muffen. Ui^toed

aber tft ber Oftenfd; fid) felbft als freie ^erföntid;feit, nnb

ba3 Urrecr)t als §errfct;aft beS \Xxp>t&i% tft baS 9tec^t fid;

felbft jum gtoede 31t fyaben, — baS 9?ed;t ein 9?ed)tSinf;aber

51t fein, — ba$ 9?ed;t jum $?ea;te. Söemt bann better ba3

$iecf>t, tote toir in ber golge fetten toerbett, bie SBirfnng §at

ben £3efi£ beS Mittels snm $mde 3U fiebern, fo mufj bte

2Öirfnng beS UrrecfyteS ben Söeft^ alles beffen fiebern toaS

überhaupt als %i?d)t gelten mag. £)tefe SBa^ctt tft eS

belebe fid; in ben gorbenmgen ber fogenannten Wm)dmu
rechte (ober and; fogenannten ©rnnbreebte) Anerfennnng 31t ber*

fRaffen fucfyi

§S l;at fiel) gezeigt bag ber Urjtüecf immittelbar nur für

ben einzelnen DJ?enfd)en gilt, unb fo tft and; baS llrrcd;t un-

mittelbar nur fein 9?ed;t an fict; felbft äftacfye icfy alfo im

tarnen beS UrrecfyteS $Red;tSauftrüge, fo tft eS 3unäd;ft meine

eigne @ad;e biefen 51nfprüd;en (Geltung 31t oerfd;affcn. SBir

traben inbeffen erfannt bafj im Urjtoede ber Gntb^toed: ettt=

galten tft, — bafj er im (Enbjtoede fid; jum allgemeinen

3toede für baS ©efct;fed;t, alfo für 3(lle fteigert, bajs alfo

ber Ui^ioed jebeS (Stngefcieti 31a' allgemeinen Angelegenheit

Hier Uürb. 233 ir 5111e loollen bie (Sutundefung beS $D2enftf;en>

tfyumcS in ber ©efd;id;te nnfereS ©cfd)ted;teS, bnrd; bie 9ieil;e

ber entftel;cnben, fid; ^crfbnlid; aitebtlbenbeu nnb luieber ber*
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gefyenben 3nbim'bnen, jum £kk einer fittticl) geeinten nnb

fittlicfr burd)geBifbeten 9ftenfd)l)eit. 3n biefem allgemeinen

^mede ift aber ber llr^iüed jebe£ (Sinjelnen enthalten, benn

ber (vnbjröecf fefct beraub, ba§ bie 3nbimbuen ^toeefeigene

^perfönticBfeiten feien tt>eld)e ben allgemeinen 3tt)ed als tfjren

eigenen in ftc^> tragen. £)er (Snb^raed be3 ($efdj)ted)te3 ift

alfo im Urjtoede be§ (Einzelnen, ber VLxfi&ed eines 3eben aber

im Chtb^mede 5111er enthalten ; nnb bie ©emeinfd)aft beS Ur*

§tt>ede3 , bie ©emeiufamfeit beS 3ntereffe3 an ber freien ^3er-

fönttcfyfeit — ift bie golge beS ganzen (£tyfteme8, nnb mirb

bie ®rnnbforbernng für bie 2teBitbung beffelBen gut fitttidjen

Seltorbnung. £)ieS ift ber tiefe @inn beS fittticfjen 3nbi*

ötbualtSmuS melier im £!)riftentfmme junt £)urd)Brudj)e ge*

fommen ift , nnb meldjer als bie £rieBfraft ber neueren $eit

ben @ang ber 2Öeltgefd)id)te Beftimmt §at unb nod? Beftimmt.

(§:$ ift nicfyt genug ba§ baS ®ute gefcfyie^t, fonbern baS ©ute

foll als ber eigne 3med freier 3nbfoibuen gefeiten, unb be§*

^alB mu§ bie gretfjett ber 3nbimbuen allgemeiner 3tr>ed fein.

£)amit ift nun aud) baS Urrec^t fclibarifc^ unb gu einem

Steckte 3ebeS an 3eben geworben. $on bem $ltd)te beS &'m*

feinen ftd^> felBft fein eigner ^toed gu fein, l)at eS fiel), tote üon

einem matl)ematifd)en fünfte aus toelcfrer für Oeben BefonberS

ber 9)cittelpunlt ber fittücften Seit ift, gu bem allgemeinen ^ed)te

auf Slnerlenuung unb @d;ufe beS perforieren 'DafeinS, ber

perföntid;en Stürbe, ber perfönlid;en gretfyett unb ber per*

fönlie^en Dtee^te erweitert. Sir finb auf bie im Urred;te

liegeube ^Segrimbung bcö gefellfd)afttid)en 9iect)teS gelommen,

unb baS pofittoe ober gegeBene 9tecf)t ftellt ficf> uns in feinem

3nfammenl;ange mit bem fogeuannten sJtaturrcd;te bar.
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£)a3 Ilrred;t ift, tote ber Ux^tpecf, toetd^er bamit ^ur 2(n*

erlennung lommt, eine nrf}>rüngtid;e, nnaBänbertid;e unb in

fcfern natürliche SQatfac^e, mit treuer eBen ber ^nnlt

Bqeicfynet ift mo sJtatnr nnb Gtuftur 3ufammeu(;ängen. 3U

feiner (Mtung Bebarf barnm ba3 Urred;t feinet ©efe£e3, toeif

biefe (Mtung fiel; bon felBft berftel;t Unb fo ift benn and;

baS Urred;t unbertitgBar nnb unoeräugertid;. DB bie 2(ner^

lennung ifym bertoeigert toirb ober nicfyt, — gleichet — e8

Befielt, — nnb e3 lann and; nicfyt freitpittig anfgegeBen toer^

ben auger burd; ben @e(Bftmorb. Senn id; ein $ied)t ber^

ändere, fo gefd;iel;t e3 in golge ber UeBereinftimmnng meinet

Sitten^ mit einem cmberen Sitten; benn bamit ba§ id} in

einfeitigem £lmn ober Saffen ein dtcdü unbeachtet nnb nnBe=

nny (äffe, f;aBe id) e§ nod; nid;t beraugert, e$ fe^tt bap

nod; ein 5(nberer ber e3 mit meinem Sitten ober Raffen

aufnimmt £>a$ notfytoenbige 3ufammentreffen groeter Sitten

in einer 3xed>t3beräuberung, bie in i^rem inneren Sefen eine

^toedoera'nbernng ift, Bilbet ben Vertrag. -3m Vertrage mirb

toeber $ltd)t gefcfyaffen nod; 9ied)t bernid;tet, fonbern nur

eine Beftimmte SRecfytSform mit einer anberen au3getanfd;r,

gerabe fo toie burd; eine mecfyanifdje Operation weber traft

gefd;affen nocfy traft bernid;tet werben lann, fonbern nur

traft in einer anberen gorm unb an einem anberen Drte §ur

(£rfd;einnng gebracht toirb. -3m Vertrage lann id) mid; eineö

$ied;te3 entäußern ; aber id; Belomme bafür ein anberen $?ed;t
r

melcfyeS nad; meiner ©d;äl^nng einen gleichen $Red)t3mertf;

l;at, b. 1). einem gleid;en $?aj3e bon 3^ ec^ö e^UJt3 °^ er 8re^

l)eit entfyrid;t 9^ur für bie borüBergcfyeube SeBcn3(age in

ber id; mid; Bcftnbe, unb in ber fid; ber ben Vertrag mit

mir eingel;enbe Rubere Befiubet, Hegt für m\8 ber ^etoeggrnnb
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für ben 2Iu£taufd), Ueberließe td; bagegen mein 9?ecf)t auf

micfy felbft einem Ruberen, fo entäußerte id) mid; bamit nid)t

nur bes $Rec^)te§ überhaupt, fcnberu fogar ber $Red;t3fätH'gfeit

£>ie£ aber toäre feiner Dlatur nad) gar leine 9?ed)tgfyanbtung

mefyr, weit fid;, Wenn aud) mit meinem ^Bitten, mein 2Bitle

barin oerloren fyätte. äftem Sitte f?ätte einen @etbftmorb

Begangen, unb bte &ati)t Wäre bamit — allerbingg burd) bie

unfittticbfte aller ^anblungen — abgemalt, wenn mein SBille

nicfyt, wenigftenS fo lange idj> lebe, unfterblid? Wäre. £)ie

fd)einbare 9?ed)t§entäußerung wäre alfo nur eine zeitweilige

luf^ebung be6 9?ed;tö0ert)ä(tniffeg überhaupt, tüeld;e oon felbft

ein <5nbe nimmt fowie mein Sille lieber auferftefyt T)er

Inbere, Welker an meiner 9?ed;t(ofigfeit unb vermeintlichen

^ecfjt^unfäln'gfeit feinen Vorteil fyätte, fonnte mid) and) barin

in leiner 2öeife ^inbern, Weil bie Siebereinfe^nng in mein

llrredbt bie id> mit mir felbft yx jeber^ett oornefymen lann,

eine innere meratifd)e %$at ift bie fid& jebem äußeren §ht*

berniß ent^iefyt

3rt biefem Sinne ift nun freiließ bie Unoeräußerfidj>lett

be§ UrrecfrtS allgemein anerlannt (Streitig ift bagegeu bie

grage nad) ber ^efc^ränlbarleit be§ Urred)te§ unb feiner

SBirlungen. Qa$ llrrecbt felbft — ift gefagt werben — fann

nid)t aufgegeben Werben, wofyf aber jeber beftimmte ©ebrand)

besfelben, fo lange e6 nur felbft ftcfyen bleibt deinen

Tillen felbft — foll ba$ feigen — lann id) nid)t aufgeben,

Weil er oen meinem natürlichen unb fittlid;en £)afein im*

Zertrennbar ift; id; lann aber auf ..{eben beftimmten ©ebraud)

begfetben t-et^tc^ten^ Weil in biefer 23erzid;tung mein 2Bitte

felbft als nod) anbauernb oort;anbeu ift hiergegen muß

aber bemerlt Werben ba$ bie Veräußerung be3 gangen ©e-
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braud)eS eine^ SRecfyteS ber Veräußerung be3 Sfted)te3 fetbft

gteicfy ift. SCReiit 9?ecf)t ift bte §errfct}aft meinet gteecfeg.

2Benn id) aber auf {eben @ebraudj) meines 9?edi;te§ eer^cfyte,

alfe meinen ^teed: Öar nt$t weljr m 2lu3füf?rung bringen

teilt, fe tft er fefljft ntc^t me^r eor^anben, unb mit beut

gtoecfe eerfcfyteinbet ba3 9?ecfyt, meil ein 3teecffefe$ 9?ecfyt ein

^Biberftrudj) in fid) fetbft ift. @e teürbe atfe mit ber Ver*

£id)tuttg auf jeben ©ebraud) be3 Urrecf;teö ber in bemfetben

(iegenbe Ur^tüecf, mit bem Ur^teecfe baS Urred)t feföft eer*

fcfynnmben fein. £)er Verfug für bie Beurteilung ber

©ftaeerei SftitberungSgrünbe $u finben, lann bemnad) auf

bem Beben be3 SRect)te3 niemals gelingen, unb niemals

unb unter keinerlei Umftänben fann bie @f(aeerei ein 9?ed)t^

eerl)ä(tni§ 3teifd)en bem §errn unb bem @f(aeen fein. £)ie

@efe£e teetcfye in einem &tate mit @f(aeerei über biefe

(entere beftefyen, fernten nur 9?edi)t3eerf)ä(tmffe ^m'fc^en beu

greien in Bemg auf bie «Sftaeen begrünben, unb tee eS

anberS ift, ba gel;t bie <Sf(aeerei fcfyen in ein an Be^

bingungen gernityftcS £)ienfteerf;ältni§ über, auf tote recf;t^

mibrigem 2Öege biefeS and) entftanben fein mag. ©er teafyre

©tanbmtnlt für bte Beurteilung be3 33ert)ä(tniffe6 gtDtfd^en

einer t?errfd)ettben unb einer bienenben Viace, ein Verfyättniß

teelcfyeS nur unter ber Veräußerung ungleicher Befähigung

jur greit)eit bei uneernteibficfyem ,3ufammenfebett im gfeid)en

©emeinfrefen überhaupt ^utäffig ift, fann nur in einer Untere

fudmng ber D^ecbte unb ^3f(id)teu ber Vermunbf ct)aft

gefunben teerben, teeld)e einem fpäteren (üapitel ecrbe^atteu

bleiben.

2ltt8 bem Urrecfyt entftringett a(3 unmittelbare geige bie

fegenannten unveräußerlichen ^enfe^enrec^te.
Sri) bei, Ifyeorie. I. 3?b. ß
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DaS Urred^t a(8 gemeinfame Angelegenheit aller SO^en^

fcf;en ift nicfjt nur ein ^Rec^t auf perfonlicfyeS Dafein unb

perföulictye @fyre unb Stürbe, fonbern eö fd^tiegt äugteid) ein

natürliches 9?ed)t auf bie unentbehrlichen Mittel gut (Srrei*

djmng ber öffentlichen Seben^toecfe in pdf;, unb inbem es

pti| nad) btefen ©ütern näfyer Beftimmt, gerlegt e3 pd) eben

in bie einzelnen gorberungen be8 9?aturred)teg roetd^e man

unter bem Tanten ber unoeräugerliefyen üftenfcfyenrecfyte auf=

gepellt fyat Unb fivax Ijanbelt e$ pd) baBei nic^t um ba3

Bloß gebanfeumäfjige 9tecfyt ber Werfen auf bie <Sad)e, fon*

bern um ba3 nürlficfye 9?ed)t jebeS einzelnen üD?enfd)en an

alle übrigen in ^öejug auf bie ©ad)e, b. I). in -^Be^ug auf

&eBen, (51?re, greifyeit, Gngenttyum, (5r ^ i er) utt

g

unb ergäu^enbe gürforge.

'Die tn'er beiläufig gegebene Slufjä^Iung möchte too!)t bie

tegifd)fte unb eollftänbigfte fein U>elcf;e pdf; geben läßt. Darauf

fotl inbeffen In'er lein Sertfy gelegt werben. Dirne @d)toie*

rtgle.it läßt pdf; eine feiere Auf^lung , fo ober anberS au$*

gebrücft, Betoerfftelligeu; toeun e$ aber leidet ift, im 2lßge=

meinen gu fagen auf loaS bie ÜDc'enfcfyenrectyte gelten, fo ift

eS um fo feigerer p fagen an tuen fie gelten unb U)ie bie

gorberung fid) im einzelnen gaffe abmißt. §abe id) ein

$Red)t auf 9cafyrung, fo fragt fiel) tt>er fyat bie $flid)t mir

^a^rung gu fd)affen, in loaS fett fie Befielen unb toie eiet

feil mir gufotnmen? — $abt iä) ein föecfyt auf greifyeit, fo

fragt fidt) h)etd)e feilen bie ©renken biefer greifyeit fein, in

ttaS foll fie Befielen, unb teer fyat bie ^}3f£tdt>t mid) in ber=

felBen gu erhalten unb ju fcfyü^en? — Den unoeräußer^

liefen Ottenf cfyenrecfyten muffen boefy, teenn fie einen

£raftifd)en @inn f;aBeu feilen, unentäufjertid)e Wltn*
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fd)enpf( testen ^ur &tite ftefyen; aber Wer fyat btefe ^u

erfüllen? — £)te ©efettfdjaft, ober oietmeI?r ber ©tat? —
2lber biefer beftel)t ja aus üD?enfd)en, au$ bert nämlichen Sften*

fd^en Welche mit ben bebten alö gorbernbe auftreten!

Wlan fietyt, bie unoeräufjerlidjen 9ftenfd)enred)te finb

tljetlS allgemeine fittüdöe 2tnfyriid)e bie ber ülftenfd) aU folcfyer

an ben 9ttenfd)en madjt, wie 3. 53. ber 2(ufprud) auf menfd^

(irf/e Spilfe in ber Woty, — tljeitö finb fie 2(nforberungen an

eine ber ©erecfytigfeit unb $?enfd)(id)f'eit entfpred)enbe 9^ec^>t^=

orbnung im &tate. £)ie unoeräu§er[id?en 3ttenfdj>enred)te

finb ber üJttaßftab mit meinem ba$ im &fate geltenbe 9?ecfyt

00m 9iaturred)te gemeffen Wirb. Unoeräußerüd) finb fie eben

burd; bie Ui^erftörbarfeit biefe3 -äftafjftabeS , unoeräuger(td>

al$ bie nie fd;Weigenben ^edjjtgforberungeu welche, Wenn nod)

fo fefyr oerfannt unb nod) fo fefyr jurüdgebrängt, fid? immer

unb immer wieber pren (äffen hi$ fie befriebigt finb.

Wie biefe Stimme oerftanben unb berüdficfytigt wirb,

fyäugt oon ber fitt(id)en unb b1onomifd;4edmifd)en 23ühmg3ftufe

ber ®efeftfc^aft ah. 3e fyöfyer biefe in beiben ^ielntngeu ift,

um fo flarer werben bie allgemeinen gorberwtgeit wetd^e aus

beut Urred)te entfyringen in baS 9?ed)t3bewuj3tfeiu 2ltfer

getreten unb um fo beftimmter unb wirlfamer im pofitioen

Wefyte iux ©eltung gelommen fein. 2luf leinen gaft lann

aber ber <Sinn biefer Forderungen ber fein bafj ber (Stngeln'e

.

fiefy gegen bie befte^enbe $Ked)t$orbmmg im Tanten feines

uuoeräufjerlicfyen SD?enfrf;enred^teö o^ne Weiteres auflehnen

löunte, fonbern nur ber, baß biefe 9?ed;t^orbnung fetbft, im

3ufammenl;ange beS gefeflfd)aft(id/en Gebens im ©täte, im

(Reifte ber gorberungen be£ 9?aturred;teS fortgebitbet werben

fo((. £)ie unoeräitfjer(id;en !3ftenfd;curecf)te a(fo fyaben, richtig

6*
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berftonben, ibre iöebeutung barin baß fie bte leiten ben

©ebanfen für ben gertfcfyritt jeber menfcf)[icf)en $letf)t&

orbnung finb unb bleiben. SBte toett im einzelnen State

^u gegebener ^eit ^e
1
e ®ebanfen ^raftifd) berürf'ficfytigt Wer*

ben rennen, ift eine grage treffe nur aus ber @efammtt)eit

ber babei in 33etracf)t fommenben £fjatfact)en beantwortet

werben fann, welcbe fict) aber in ber 9?ege( h)irfß$ and) nur

tr)atfäd)licr) beantwortet.

3n ibrem unmittelbaren Verborgenen au3 bem llrred)te

lommt ben nnberäußerlicr)en Sftenfc^enreckten eine unbebingte

(Geltung ju, fo näm(icr) baß ta$ 9caturred)t nie mit bem

2iaie unb bem .gnftanbe ber Öefettfdjmft aufrieben fein fann,

b i 8 tiefen Forderungen ©enüge geleiftet ift -3n biefem

Sinne muffen im Tanten be§ unoeräußerlichen 9tecr)teö auf

geben, S§re unb Freiheit unbebingte unb entfc^eibenbe ©in*

Wenbungen gegen bae ü61ict)e Strafrecf)t, im Dcainen bes un-

beräufjerlidjen 9tecbte£ auf (Eigentum tiefgrcifenbe Stnfprüd^e

an eine Umgeftaftung be£ geltenben Cngentt) untere et;reg ge-

malt werben, u. f. w. 3m ferneren Verlaufe biefer Arbeit

Werben biefe einzelnen fragen ber feciafen unb £c(itifcr)en

Reform na et) ocrfcfueteuen Seiten bin ]i\x ^tartyeit gebracht

werben.

©rtfteS (TapireL

5 i e $ x t \ rj e i t.

SDcan fann in gewiffcm Sinne fagen baß bie gorberung

ber greibeit für ben einzelnen 23?enfd;en ber Inbegriff aller

$?ed)tsferberungen fei. grei bin ict) mdjt, fo lange mein
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Seben bebrofyt, meine GEtyre berfcmnt ift; frei Bin icf> nicfyt,

fo lange mir nid;t ber £3efi£ ber ®üter beren id) bebarf

gefiebert ift, — nnb bie greifyeit tft ba'8 3^ bfer £niielmng

nnb bie Sfbfid^t ergän^enber nnb beoormnnbenber gürforge.

©er begriff ber greifyeit lann anf oerfcfyiebene 2Öeife

gefaßt »erben, rr>obei jebe gaffnng, fotoett fie toirftid) ber

-3bee entfpricfyt, in ber anberen eingefcfytoffen Hegt. @agen

ttrir bie greifyeit, innerlich gefaßt, tft ©etbftbeftimmnng, ober

fagen örir bie grei^eit, änßertid; gefaßt, ift ber 3uf^nb be3

bnrd; ben 23efi£ ber bittet gefiederten 3^cfe3: ^a$ eine ift

im anberen enthalten.

2lnS bem SSerfya'ttniß be3 3toecfe3
3
um bittet, in tt>et=

cfyem bie iftatnr be3 ^Hec^teö begrnnbet liegt, gelten gtoet große

Sirfimgen fyeroor: e£ ft>irb ^tterft tfyeoretifd; baS Mittel

bnrd) ben 3tt>e<f, m^ nac^l^er ^raftifc^ ber £\ved burcl) baS

Wittd gefiebert, ©er 3nftanb be$ gefiederten Mittels ift

ber 23efi£, ber 3uf*
ani> ^e6 gefiederten 3u>edeS tft bte grei^

tyett. 23eibe aber finb oon einanber abhängig nnb machen

erft mit einanber ein 3Birf(id;e§ an6. Unb jtoar fo baß fitt-

tid; ber iöefiij an3 ber grei^eit, ted;nifd) bie greil)eit an3

bem 33efif3e folgt.

3m potittfdjen öeben atfo, n)e(d;e3 fittlidj) nnb teefmifd;

3itg(eicfy ift, muffen fiel) ^Befii^ nnb greifyeit mit einanber ent^

loideln, frag im gortfd;reiten ber fittficfyen nnb öfenomifd^ted;-"

nifd;en 23i(bung bor fiefy gefyt.
sMit Diecfyt fyat man ba^er in

einer belannten ^oütifd;en ©ebife greif? eit, 2Öol;(ftanb

nnb 23übnng als ein gkl für ade ©lieber ber ©efe((fd;aft

jnfammengefaßt. ©ie ^oütifd;en gnftanbe einer Nation finb

mit ifyren öt'onomifd;en anf ba$ innigfte oerluad;fen. D^ne

nähere 25eftimmnngen beö 2krfya(te3 fann man freiüd; nid;t
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jagen bag $?eirf)ttutm unb grei^eit an einanber gebunben

feien. 2£o aber ber 9?eidj)tfmm burd) bie greifyeit gefiebert

ift, ba ift gennß aud) bte greifet! bureb ben 9teid)n)um ge=

)d)tyt. gür ein 93oß fragt es fid; natürüd; nicfyt Btog um

ben Dcatienatreicfytfyum überhaupt, fenbern auefy, nnb gan$ be-

fonbers, nra feine 23ertf)ei(ung, feine ^Bewegung unb bte Sicher

=

fytit feinet 23efi§e3, frenn fcotn (Sinfluß auf feine gretr)ett

bte 9?ebe fein feil. S 1^^ ift frettid) and) bte 2(rmutfy

a(8 greüjeit§mitte( empfoMen Sorben, fotr>ofy( für ben ein-

zelnen 93cenfcf)en toie für Nationen. 2(ber eine greüjett rüelct)e

burtf) Gntfagung erftrebt uürb, wirft mit ben Dritteln, bereu

(Mangung aßerbtngS niebt o^ne ffllüfy unb ®efaf)r fein

mag, jugfeief) bte ^wedt tow P^> oi)er e^ Reiben i^r biet*

mebr bott Anfang an bie bebeutungöücKeren 3 tt5ec^e 3efeWt
unb es liegt bann fein SSerbtenft barin feinen SEBert^ auf

bie Mittel $u legen. <53 ift unftreitig ein ©eroimt an ?grei-

fyeit, trenn ber 9#enfdj mögliche ^weefe M er fteöt inbem

er unmögliche aufgibt. Qr maebt bann burcr) ^ufammen^

gießen feiner äftittel auf einen *ßunft btefetbeti au3reid;enb

mtb toirffemt. Crs f^eißt ba$ i

Sd;iff be§ £eben3 flott fya(=

ton intern mau l'aDung über 23orb toirft Mein eben fo

fieber ift eine 23ernad)täffigung ber Mittel bei nict)t auf*

gegebenem ^toeefe ein aufgeben bott greifyeit. £)ie greil)eit,

ate SuftanD ^eg gefiederten groecfeS, beftefyt tedjmifd) im23e=

fitse ber Mittel, tiefer Sa£ gilt fetbft für bie innere grei-

r)eit be3 menfd)(id)en ($5etfte$, in bem ©ebiete in trekfyem er

fid) $xoe& urt^ hattet jUgfeicb ift, toie 3. -53. mit bem 93er*

(ufte be£ @ebäd)tniffe3 bie greifyeit be3 £)enfen3 ein @nbe

fyat. Unb in bem nämüdjen Sinne fann gefagt werben, bie

perfentiebe greifyeit beö $cenfd)en beftefye barin baft er oo!t=
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ftctnbig fi($ fetbft befi^e, — fein eigener §err fei. £)a$

Urrecfyt, afö baS 9?ec^t ficfy felfcft eigener £)®td 31t fein,

fdjließt biefe ptrfonlicfye greifyeit in ftd), nnb fotoeit ba3 ilr-

red)t ^ur Anerkennung gelangt nnb feine ©eltung nnb 23e>

fdui^ung gitr folibarifc^en Angelegenheit ber ®efellfd;aft ge<

korben, fotuett erlennt aucfy bie ®efellfd)aft bie ^3flid^t an

bie perfönlidje greiljeit jjebeg if/rer Sttitgtieber nnter i^ren

(Sd)u£ 3n nehmen.

hierin, toie in jeber anberen 35e$iefmng, reid;t bie grei=

fyeit nnr fotöeit toie ba3 Sftecfyt ^ur (Geltung gelangt tft nnb

feine Sötrfimg anhüben tarnt. Außerhalb biefer ©renken er*

fd;eint bie greifyeit als Anmaßung, ©ettaltübung, (Empörung,

nnb felbft in feinem inneren SBenmßtfem ftellt fid; bem 332en-

fdjen bie ©elbftbeftimmung im £)enfen, gürten nnb Collen

nnr fotr-eit ttürfltd; in bem eblen £id)te ber greifyeit bar,

n)ie fid; fein ®efüljl nnb feine (Menntniß eigenen £mde$

nnb bamit eigenen $led)te$ $u fein enttoidelt f;at. darüber

fnnauS ift er burd; fein eigene^ fittlicfyeS 33ehutj3tfein ge=

jungen bie Aeußerungen feiner <ee(bftbeftimmimg al3 2luf=

fefynung gegen ein außer ifym liegeubeS ^ö^ere^ 9?ec^t an^n-

fe^en nnb jn bernrffyeilem 9cur burd; ba3 auSgebilbete 33e*

toußtfein eigenen 3tt>e(fe3 nnb eigenen 9?edj>te3 ^u fein, faßt

ftd; baf)er bie innere greifyeit erwerben, tüte nnr burdb bie

Anerkennung biefer $®t& nnb 9?ed;tSeigenf;eit in ber ®e-

fellfc^aft bie äußere. Die (Srobernngen ber erfteren liegen

auf bem 23oben ber Qrfyre, bie ber leiteten auf bem ber ©e=

red;tigfeit, nnb beibe fönneu auf feinem anberen 2Öege als

bem ber 33ilbung gemacht tuerben, — ber £Hlbuug, bie

ben einzelnen 9J?enfd;en tote bie @efelffd;aft über fid; felbft

aufffärt nnb bem @t;fteme ber flar erfauuten gtocde ein
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(Softem root)torganifirter Mittel 3m: Verfügung ftetCt. 3eber

(Steg ber £ect)nif tmb jebe materielle -Vereiterung ber @e*

fettfdaft ift bat)er nid^t mtnber ein ©ct)ritt auf bem 2Öege

^nr greifyeit, toie jebe Eroberung auf bent ©ebiete innerer

©eifteSbifbung ein fotct)er «Schritt ift.

2Bie ba3 9?ect)t nact) ben einzelnen ^toeden ber 9ttenfct)en

in einzelne 9?ect)te gerfäöt , fo auct) bie greit)ett in einzelne

greit)eiten, nnb roie 9?ed)te, fo formen auct; greit)eiten unter

einanber in ^Öiberfyruct) ftefyen. 9?ur ein ärrftarö attge*

meiner ©erect)tigfeit fönnte bat)er ein 3uPan^ allgemeiner

greit;eit fein, ©in fo!dt)er ,3uftanb toürbe bie Unterorbnung

alter einzelnen 3toede unter ben (Sub^ioecf borauSfetjen. tiefer

tetjte ift bie Enttoidetung be3 9ftenfct)entt)ume3, — cdk$ ba§

toa8 toir mit bem Sorte Kultur be^eicfynen. £)te affge*

meine grett)eit lann atfo nur baburet) t)ergeftetft merben ba§

alte einzelnen greifyeiten ober greifyeitSanfprücfye fict; ben gor=

berungen ber Kultur unterwerfen. £)er 2lnf}>ruct) ber ©itt*

tict)feit an bie greifyeit ift gatt^ im allgemeinen ber batj fie

cutturgemäß fei, uub nur bie cutturgemäfje greit)eit §at atfo

ein %ted)t auf 5luerlennuug. £)ie greit)eit ift ber ,3u flan^

be3 gefiederten $\veä?$; aber nur bie Qweäe fotten gefid;ert

fein, ioetct)e fiel) bem Euftur^toede unterorbnen.

£)ie greit)eit bient ben ^eefen ber Euttur, uub ftetft

fiel; un§ atfo 3itnäd)ft im £ict)te etneö EutturmittetS bar.

£)er Eultur^toed ift bie Entfaltung be3 ^enfcr)entt)ume^ in

ber ®efd;ict)te. £>ie greit)eit als Eutturmittet ift bie ©ietjer-

ftettung be$ Euttur^toedeS, ift atfo bie Entfaltung beS 9ften=

fct)entt)ume3 in ber @efd;ict)te fetbft, roeit fict) biefe Entfaltung

nur in fiel) fetbft uub buret) fict; fetbft fict)er ftetten fann. ©o

roirb bie greit)eit ^um Euttur^voede, uub eS ^eigt fict) bafj über*
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fyanpt bie greifyeit iljrer 9?atnr nad) ,3merct nnb 2D2tttet ;mgleicfy

ift IIS t&tfturmtttel bient fie fidj> felbft als bem dulrnr^toede.

(£s liegt bies in bem 3ufammenfyange ber £fyeilerfMeinungen

eines (SnttoidetnngSproceffeS, in n)etd;em ein Den Anfang an

gegebene^ 2öefen fiefy ans fid; felbft nnb bnrcfy fiel) felbft gm:

(Srfcfyeinung Bringt Db aber 3tt>ecf ota* Mittel, — gleich

Die(, — in Betberiet (Sinne mnß bie greifyeit ans ber (Mtur*

mäßtgfett erft ifyre Berechtigung entlegnen. £)ie Kultur aber

ift eine allgemein menfcfyticfye Angelegenheit (Sie ift ber ^u*

pfammen^angenbe (SntttndetungSprocefj nnfereS ganzen ®e*

fcbted;teS. 2öie (ie fid; für ben Gnnjelnen ans ben Sed;fel^

totrfungen innerhalb beS engeren Greifes feines 23erfefyreS nnb

beS weiteren ber Nation ergibt, fo für bie Nationen ans bem

SBerfefyre berfelben unter einanber. 3m ftrengen (Sinne beS

©ebanfenS lann bafyer and) für leinen eisernen SDfanfcfyen

Don cuttnrgemäfjer greifyeit bie 9?ebe fein, fo lange, nnb fei

eS and) nnr hei ben Slnttpoben, baS ©egentfyeil ber greifyeit

befielt £)arum muffen nnbermeibtiety bie Völler in ifyrer

freiheitlichen (Snttoidetnng oon einanber abhängig fein, nnb

bie innere ^olitil ber ©taten mnj5 unbermeibtief) bon ber

änderen ifyre legten 23eftimmungen erhalten.

tiefer ®emeinfamfeit ber gretfyeitsintereffen nnfereS

ganzen ©efcfytecfyteS gegenüber, innerhalb beren allein eS einer

cuttnrgemäfjen greifet entgegengeht, l)aben bie abftracten

greifyeitsforbernngen beS bemotratifcfyen (SfyftemeS ifyren ra*

bicalften AnSbrnd in ber fogenannten „(Sonberanetüt beS

-3nbibibnnmS" gefnnben. £)te gormel ift amerit'anifdjen Ur=

fprnngS, nnb man fönnte fagen fie fei bie metapt/i;ftfd;e ltn=

bebingtfyeit beS 3 d) , n)etd;e ber b e n t
f
d; e n gveil;eitSan^

fcfyauung jum ©rnnbe liegt, in baS 2!merif anifcfye über-
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fe^fc £)ie £}eutfcf)en firtb bie augge^rägteften 3nbMb«aUfien

im tbeorettfc^en, bie Dcorbamerifaner im prafttfcfyen Sinne.

DJ tan formte btefletdjt behaupten ber ©ebanfe be3 fnberänen

Snbt&tbnumS fei im 9?ouffeau'fd)en ©Aftern enthalten; aber bot

bem ©efettf($aft$ttertrage ift ber $ccuffeau'fd)e 5D2enfdt) nod)

nicbt als Su&erän anerfannt fonbern nur frei im natürlichen

Sinne, nacf; bem ©efeöfcfyaftööertrage ift er fetner Snberänetät

fcftcn roteber toggefrorben, toäfyrenb ber rabicale 3nbtbtbualt8*

muö ber extremen ameri!antfcf;en £>etnofratte ben &tat banernb

aU eine Stoße 33unbe3genoffenfcf;aft fuöeräner 3nbibtbnen

Betrachtet toiffen null, eine S5nnbe^genoffenfd)oft metcfye roett

bafcon entfernt ift ficfy auf bie 9?cuffeau'fct)e „alienation

totale" einplaffen*). SMefe rabicale ©runbanfcf;auung liegt

*) (Ee^r atgefdjrcädjt i[t ber @eban!e auf ben engtifdjen $Jjtfo*

foipfjen 3>o^n Stuart ÜDriü gefommen, Sei toeldjem bie „©uberänetät

bes ^nbitnbuums" faum mefyr ift a(s ein v#roteft gegen bie @dj)ab(onen=

mäßigfeit englifcfcr Sfterat uub Sitte. Siefye Mill, On Liberty. Chap-

ter IV. — Sie bentfd?en Sßerfudje mit einem a&fcfuten Snbitnbuatismus

unb (Egoismus gegen bie foctalifttfct)e unb communiftifcfje 9ftd)tung,

aber audji gegen ©tat unb ©efeßfcfyaft über^ait^t aufzutreten, roie fie

um 1848 in einigen nmnberlicf)en ©cftriften gemalt frurben, tonnen

auf feine anbere Vebeutung als auf bie literarifc^er unb Biftorifcfyer

Suriofitäten Stntyrudj macfien. 5)af)in gehört alles was mr StuffteÜung

ber Setyre üon ber fogeuannten „%naxä)k," ber Verneinung bes @tates

üktxfyaapt
,

geborte. @air
5

oerftänbig bagegen, unb auf bie bortigen

SBerbälrniffe prafttfd; anirenboar, ift bie 2efcre t>on ber „@uberänetät

bes 3nbimbuums" in ben Vereinigten ©taten als 9^ücffcr)tag gegen ben

©oetattsmus 9i c 6 ert Dtoen's, unb jtoar in Otuen'3 Kolonie fefbft,

im ©etfte feines Z dn'Uers unb geroefenen Stnfyängers Softafy Söarren

enttyrungen, tceldjer bie Beiben 3nbioibuaaften*2)örfer Uto^ia amOijio,

unb 93xob ern Simes auf Song 3§(anb gegrünbet. Von ©te^ftan

Sßearl Stnbrero rourbe ber ©ebanfe mm £o(itifcf)en Sttfteme erweitert.

3tefye bes Verfaffers 2t us 2tmerü'a, I.
f

64 ff. unb 533 ff. ,
fotote
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nteljr ober minber Kar hinter allen Befonber? $araftertfttf(fyen

(Srfcfyetmmgen be? polittfcfyen unb fociafen SebenS ber ber-

einigten ©taten: hinter ber Wltgemeinfyeit ber ©etbftfu'tfe

treibe t>on ber öffentlichen Meinung bürden? in @d)n£ ge=

nommen toirb; hinter bem ©quatterftefen nnb ben gtibuftier=

^ügen; hinter ber (Utiquetk mit ber ficfy auct; bie unteren

(Stoffen ber ®efetlfcfyaft bel)anbeln unb treibe bie Intimität

be? euro|)äifd)en Umgänge? gän^lid) auöfd;tießt
;

hinter bem

allgemeinen (Streben gefetlfcfyafttid) 31t repräfentiren , inbem

fiel) ^iemanb, im europätfcfyen Sinne, als *ßrtoatyerfon be*

trachtet, — unb hinter fielen anberen (Sfyarate^ügen, bie fid)

übrigen?, als golge annäfyernber &eben?auffaffungen, annä^ernb

in (Snglanb unb jum £l;eile aucfy in ber ^c^ruet^ finbet.

©er ©runbirrtfntm ber ganzen uftrabemotratifd;en 'äiu

fcf>auung?tr>eife liegt in ber 33erlennung ber ®ar)rl)ett baß

bie ^ecfytSfcotlfommenfyeit be$ «Staatsbanken, rüe(cr)e in ber

S. P. Andrew, the true Constitution of government in the sove-

reignty of the individual as the final development of protestantism.

New-York. 3?n brei Auflagen gebrudt. (Sutturfyiftorifd; intereffant ift

bie Xfy atfa<$ e baß , roäfyrenb Hnbrero bie ©uberänetät beö 3nbibi^

buum.3 für bie Ie£te (Sonfequenj be§ $roteftanti«mu3 erftärt, eine

amertfani[d)e gamifte bie fid) btefer neuen 2el;re befonber« eifrig unb

rüdfyattfoS ergeben I;atte, fbäter gum $atboItci§mu8 übergetreten

tft. — 2)er 3"famntenbang be§ SnbibtbuaftSmu« mit bem ©octaüsmuö,

liüe er in bem $>erf)ä(tniffe 2ßarren'3 31t Oroen fid) auf amerifani^

fd)em SSoben braftifd) gettenb gemalt fyar, ift in £>eutfd)Ianb tfyeoretifcr/

erlaimt roorben efye übertäubt biefe fragen irgenbroo §u braftifd;er SSe^

beutnng gelommen roaren. „2)ie (Sinbeit Mer ift ba« §öd;fte; aber

fte ift nur burd) bie boüe ©onbernng, burd; bie ^erfönftcr/feit mtfglid)."

3. £. $id?te citirt biefen SUtSfbrnd; bon (Steffen«, unb fügt bei:

„tiefer fdjeinbar barabore, bietfad) bekannte ©a£ ift bennod) tief toafyr."

2)effen (§tt;ü L, 453.
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(Suberättetät au^gefyrotfyett liegt, triebt burd) eine 3ufammen*

fe^ung aus ben $Red)ten ber 3nbibibuen entfielen fann, fort*

bern eben nur al§ Attribut be3 ©tatSgan^en benfbar ift unb

als fotd^eö au§ ber 3bee be3 @tate3 entgingt unb mit ber*

fetben fid) entoidett, ftäfyrenb umgelegt bie gret^ett beS 3n*

bibibuumS nur unter bem @d)u^e be3 &tate8 gur 5lnerlen*

nung unb @icfyerl)eit gelangt ^Dtefe 33erfyältmffe Serben in

einem fotgenben Kapitel ^ur Collen $tarl)eit gebracht toerben.

215er borgreifenb lann fyier fd)on barauf aufmerlfam gemalt

Serben, bag bie geforderte ©uberänetät be3 3nbfotbimm8

bocfy felbft in ber bemofratifcf)ften @efellfd;aft nur einer llei*

nett äftmberjaljl bcn SD^ertfd^en gufommen tonnte- (£$ ift

totdjftig fc^on In'er barauf aufmerlfam ^u machen bafj, je im*

bebingter bie greifyeit be$ 3nbtMbttum8 berftanben unrb, um

fo enger bie ©renken ber guläffigfett ^nx @tat3gefettfdjmft

gebogen werben muffen, um fo erctufiber unb ariftofratifd)er

atfo biefelbe Serben mufi- £)ie bi§ 31t ifyren ängerften golge*

nurfuttgen burd;gefü^rte £)eutofratie mufj, ftenn fie nid;t in

bie abfolute Sperrfd;aft eiueg (Sinnigen übergebt, in bie @rün=

bung einer $tetfyeit Keiner 23aroniett umfd)tagen, au3 bereu

23unbe3genoffenfd)aft bann ba$ befielt tva$ man bie SRe^ublif

nennt, tiefer ©ebanle ift benn aud) in ber Zfyat im Stillen

baS potitifcfye 3beat ber @ftabenl?atter be3 fübticfyen £fyeite§

ber bereinigten ©taten, bereu repubtifanifc^er ©tolj ber euro*

päifcfyen ©efetlfcfyaft gegenüber in nid;t3 anberem aU bem

§ocfymutl)e beS lleinen §errfd)er§ gegen bie Untertanen be$

großen beruht. 21bgefefyen bou gemölmticfyer menfcfylic^er (Sitel*

leit, liegt in biefer flogen luffaffung ber eigenen Stellung

bie (Srftäruug be3 fo auffälligen (^arafter^ugeS ber in (Suropa

lebenben ^corbamerifaner, bag fie ficfy in bie fürftlidjeu Greife



Sa}). 3. ®te gfreifcett. 93

3U brängen fudjen. @ie liegen ernftfyaft bie Wnftd^t baß fie

nur in biefen Greifen unter if^reS @teid/en feien.

@o d;amcifeonartig fte'flt fid) ben Sftenfcfyen bie greifyeit

bar, baß in Slmerifa in ifyrem Tanten fffaöenljaltenbe 33a*

rone entfielen, in (Suropa in ifyrem tarnen ein abfotuter

<perrfd)er über ein großes SSot! gebietet unb in ifyrem tarnen

anbere Völler bebrofyt, Qn tiefer Allgemeinheit ift bie gret*

tyeit nichts als ein uegatioer begriff, nämiid) bie $er*

neinung einer beftimmten gefettfdmftticfyen Drbnung, an beren

©teile fid) eine anbere ^u fe^en fucfyt. Qm pofitib^po*

titifcfyen @inne aber laun bie grei^eit nur als Uebereiu^

ftimnnutg beS inbioibuetlen gwede® mit ben gtoeden ber

©tatSgefellfcfyaft in ifyrer ®efammtfyeit gebaut unb empfunben

Serben, £)iefe Uebereinftimmung ift toeber für 3eben 31t

jeber £tit, nod) für TOe jemals mögtidj, unb mit bem £\ve&

ft>fteme bev <StaatSgefettfd;aft auf ber einen unb beS 3nbt-

ribuumS auf ber anberen ©eite muffen bie greit;eitsbebin=

gungen unb greifyeitsforbermtgen bie oerfdüebenften ®eftatten

annehmen, gür berechtigt lönnen inbeffen nur bie gelten,

meiere fid) als cutturmäßig betoeifen. 23ebarf bie gort=

entnüdetung menfd;tid;er 23i(bung 31t gegebener $e\t an ge*

gebeuem Drte einer unumfd;rän!ten $RegierungSgett)att, fo

muß fie befielen, unb bie auf ifyren @tur^ bered;neten grei^

fyeitsbeftrebungen finb bann cutturtoibrig. Wit bev ü*

beraten «Schablone, nad; ber bie greifyeit für jeben Ort unb

alle Reiten auf 23eftettung geliefert werben tarnt, ift in ber

2Beltgefd)icI)te toenig anzufangen.
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3tat, Clcfe^ unb poßtiues ledjt

£)a ba§ 9^ec^t nur burd> Slnerfennung be3 in ifym (te-

genben £)vede$ (Mtung unb ®raft erhält, fo rann e8 immer

nur in einer 3ü)edgemeinfdj>aft oerttnrftidjjt fterben. (Sine

fofd)e ift jebe menfc^(icf)e ®efeflfd)aft 3ebe gefeftfc^aftticfte

SBerBtnbung einer Sln^a^l oon Oftenfcfyen fe^t bie ®emeinfd)aft

in irgenb einem mefyr ober minber tt>efent(icf)en 3 iüe$e r
unfe

infofern biefer unoermeibttd) mit anberen 3^ e
^'en ™ ^er*

Binbung ftefyt, bie ®emeinfcfyaft in einem ganzen 3ttedftyfteme

oorauS. 3ebe ©efeftfcfyaft, in freierem (Sinne toir aud; ben

SluSbrud Brauchen mögen*), ift alfo eine gtveägemein*

fcfyaft. 3ft aBer bag gemeinfame 3^ e^f^tn in ber ®efe((=

}d)aft fetoeit jur £)errfd;aft getaugt ba§ ifym ba$ entfr-rec^enbe

©Aftern fcon Mitteln jur Verfügung ftefyt, fo §at bie 3iüe tf*

gemeinfdmft ftcfy nacl) ber einen (Seite 311 einer 9? e d) 1 8*

gemeinfcfyaft, nad) ber anberen @ette 31t einer WlafyU

gemeinfd;aft fortentttideft Die @emeinfd;aft in Beiben

•Söe^ietmugen fyängt gufammen nue 9?ed)t unb ÜIftad?t üBerfyaupt.

<paBen nun 9?ec^t unb Sftacfyt ber ©efeftfcBaft einen unBe*

bingten £t)arafter, fo bafj bag 9?ed)t üottfommen ift burd)

bie 9ttad;t unb bie dJlacht Dodlommen bitrd; baS föetyt, fo

ift bie ©efetlfcfyaft eine fe(BftI)err(id)e ober fuoeräne,

b.
fy.

ein ©tat Der &tat ift bie burd> bie Wed)t$z unb

£D?ad;tooü'fommenf)eit fe(Bftt)errtid)e, fur$ bie fuberäne©e*

fetlf d&aft. Die @emeinfd;aft be£ 9?ec^>teö unb ber SWad^t

*) 2)er lugbrucf
, r C^efeKfcf;aft" ift fyier, unb toettev, im ©tune

be3 gemeinen £eben3, ntd)t in bem ber 9?ec(;t8nn((eufcf)aft gebraucht.
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Brauet babet md)t oetfftanbig gu fein; bie ber 9ttad)t muß

nur Jnnreidjenb meit entmidett fein um eine ©efammtmirtung

be3 ^tateS nad) äugen möglich 31t machen, bie be3 %lzd)te$

In'nreicbenb um ber ©efettfcfyaft bie ©runb^üge einer 9?ed)t3-

Drbuung 31t geben. Unter aßen Uniftänben aber tft ber ©tat

eine 3toedgemeiufd;aft bie ficfy bon Anfang an, rote fie aud)

entfielen mag, auf bie ba3 menfd;(id;e £eben bef)errfd;enben

Angelegenheiten Begießt , nad; äugen aU 9ftad;tgemeinfc^aft

bafte^t, im Sintern aber fid) jur 9ted;t3gemeinfd)aft au3-

3 üb üben fucfyt.

(So gehört nid)t an biefe (Steife unferer ilnterfud;ung

bem Ursprünge beS States nad^uforfdjen; aber mir muffen

bod) l)ier barauf aufmerlfam machen ba$ ba$ ffitfyt ficfy au3

bem &tate, ber @tat aber nid)t au8 bem 9?ecfyte entmidelt.

Aber aöerbütgg tonnte ba3 D^ec^t fid) nicfyt aus bem &tate

entmidetn, menn e3 nid)t aud) im reiften Anfange be£ (Bta?

te3 fcfyon enthalten märe, — enthalten aber nur in ber fyaU

fäd^ltd^en gorm be3 9caturrecfyte0. £)a3 Auftreten ber Wlad)t

in ber (^runbbeftimmung be$ <2tate6 meift bon Anfang an

bem (Gebiete ber ^rineipien auf baö ber £t;atfad)en. SSon

ber £l)atfad)e ber 3tt>edgemeinfd)aft fyaben mir bei ber 23e^

tracfytung be3 ©rares au^uge^en, unb ber @tat al3 9?ed)t^

anftatt unb ffll ad) tan^t alt jugleidjj, b. 1) jufammenge^

nommen aU fitttiebe ^medanftalt, muß ber ©egenftanb

unferer Ilnterfudmng fein. -3n biefer gufammenfaffuug lön-

neu mir ben <&tat aud) mit 9?ed)t a(3 gretl)ett$anftalt

erltären, benn mir tyaben fd;on erlannt baß bie greifyeit (HiiU

tur^med unb Sulturmittet ^ugteid; unb al$ erfterer im 9ied;te

als teueres in ber 9Jiad;t bermirfüd)t ift.



96 ©tat, ®efe£ imb ^oftttöeS $ec^t. 23uc$ II.

@o ftnb 9?ed)t unb Sttacfyt auf jebe Söetfe, tüte im 21(1*

gemeinen fo im 2Öefen beS ©tateS, unauf(ö§lid) ber&imben.

Genien lann man fid} freiließ einen ibealen 3uPan^ & ^el*

d)em baS D^ecfyt für fid(j atiein, als btoge 3bee, ^errfd^t

;

allein biefer 3uftanb tDÜrbe nad) innen eine @efel(fd)aft bon

!>Dlitgltebern gleicher 3'ntefltgenj unb fittlid)er 23olllommenl?eit,

nad) Singen aBer bie £l)atfad)e DorauSfet^en baß bie gan^e

Sftenfd^jeit fid; 31t einem einzigen &taU geeint fyätte, — jtuet

SSorauSfe^uncjen bie jenen ibealen 3uftanb 31t einem finnlofen

spiele ber (5inBilbung3fraft macBen. Unb toa8 bie 2ftög=

Itd^fett eines 3uftani?eg Betrifft in meinem bie Biege ÜD?ad)t

ofytte alles 9?ec$t regiert, fo ift ein fold)er nur im Sßer^ält*

nitf bon Söefen mit ßtoedm 31t 2öefen oljne Bftecfe, — bon

SBefen mit Vernunft 31t Söefen olme Vernunft benfBar, »eil

2£efen mit Vernunft, als 2Öefen mit ^toeden, einem dJlafyU

l?aBer fidt) nur unter ber einen £3ebingung fügen Birnen,

baß fie mit bemfelBen im SBerfyäftmfj einer toefentlicfyen 3toed=

gemeinfcfyaft flehen, feine gtoede alfo anerfennen unb ba*

mit in SRecfyte bertoanbefa*).

%{% Dcaturrec^t ift baS 9?ecfyt bon Anfang an im

<&tate enthalten, als pofitioeS diefyt enttotdelt es fid) aus

bem &tate in eultur mäßiger gorm $um geltenben

9?ed^töf^fteme. £)er Vorgang in tuettf;em bte^ gefd)iel)t,

ift tfyeils ber ber $Red)tSüBung, tfyeils ber ber auöbrücfc

liefen ©efe^geBung. ,3toif<$ett Reiben ift in biefer 23e*

*) 3)iefe8 teilte ift ttridjttg, benn c6 bereift baft and; in beti tootten*

betften 2)e8potten fd^on ein toirfö%8 9fce$t8i>erfyältmJ3 borr/anben ift, unb

bie 33efyau!ptung e§ fei nt^t fo a(3 eine Mofje UeSertreiftung ber $ritif

betrachtet roerben muß«
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jte^ung fein roefenttid)er Unterfdjneb; benn bie 9?ed&tsübuTtg

ift nur bte praftifdje gorm ber ©efe^gebung, bie @efet3gebung

nur bte tfyeoretifcfye gorm ber 9?ed)t3übung, unb tote bei ber

©efel^gebung bte üXfto'gttcfyfett befonberer gätle oorfd;toebt freiere

fid) ber aflgetttemeu 23eftimmung uuterorbnen, fo bei ber

9?ed)tSübung bie (Rettung allgemeiner ®rmtbfä|e, mögen biefe

aüfovMlify anerfannt fein ober nid;t

£)a3 @efe£ ift bie gorm in n)etd;er baS 9?ecfyt einer

sJxed)tSgemeinfd)aft gum 23emu§tfein lommt. £>ur$ baS ©e*

fe| nrirb atfo nid)t $ied)t gefdwffen, fonbern nur erflärt, ^ur

allgemeinen 5(nerlennung gebracht, nitb feftgeftetlt. 2Öa3 nid)t

fcfyon oor bem ©efe^e bent fittlid)en 33ett>uj3tfein unb pofttt*

fc^en SSerftaube als 9?ed^t erfebien, lann burefy bq$ @efe£

nimmer gum 0M;te merben, unb es lann laum eine ober^

f(äd)tid)ere Steuerung geben als bie Napoleon I. £ugefd)riebene,

baj? ein @efe^ immer geredet fei toemt e£ für 3111e bie gleicbe

(Geltung l;abe, toetdje 33eftiutmung eS aud; enthalten möge.

SÖeutt in bem allgemeinen unb unterfcfyiebStofen (MtungS*

Ireife eines ©efei^eS ein SSorgug beffelben liegen foll, fo muß

eS ftd; auf ein 9ied)t Begießen u>etd;eS fd)on oor^er im 33e=

tougtfeiu ber ^enfd;en eine allgemeine unb uuterfd;iebStofe

©eltung gehabt l;at; — im anberen gatle ift med;anifd;e

©leid;ftellung nid;t ein ^Sor^ug fonbern ein Mangel.

©einem Sefen naefy ift baS burefy ba$ @efe£ feftgeftellte

.

})ofitioe 9?ec()t baS jeweilige (Srgebuig an$ bent gnfammennnrfen

beS l?errfd)enben 9?ed;tSbeh)ttJ3tfeiuS mit ben beftel;enben fo*

cialen unb politifd;eu £l)atfad;en, bie, in ifyrer (Befautmtfyeit,

beut 9?ect;tsbeh)uj3tfein gegenüber, fieb als bie gegebeneu WlafyU

oerl;ältntffe geltcnb ntadjen. $)ie (Mte ber ©efclsc muf? nacl;

biefen beiben 9?ücffid;tcu beurteilt werben.
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3)urd) biefen jufamtnengefe^ten Urftrung erhält, gan$

abgefe^en bom On^alte, bie Beteiligung an ber §erborbrim

gung be3 ©efefceS einen Sertfy für ben Gün^elnen; benn toemt

e£ and) in Be
(

mg auf ben 9xed)t3inl)att — borauSgefefct bafj

nur ilm billigen — gleidjgiltig fein mag tu er ber ©efe^

gebet ift, fo lann nmS niemals ber $?ad)tantl)eil gleid^gittig

fein meiner in ber Beteiligung an ber ©efe^gebnng mU
galten ift Tlit allem ©runbe barf alfo behauptet derben

baß e8 ficfy Bei ben 2lnfprM;ett be3 mcbernen $Re^räfentattö=

ffyftemeö fyauptfäd/lid; um SSerljättniffe ber dllafyt Rubelt.

£)te abfofute DJ?onardj>ie ift and> ein Ütepräfentattbftyftem, benn

ber Wlomxd) repräfenttrt in ber £l?at ben ganzen (&tat mit

allen ba$u gehörigen 9ftenfd)en, — 333ei6 unb Sinb einbegriffen

meiere in partamentarifd;cn Verfammlnngen bis \t%t nix*

g e n b g repräfentirt finb. Sari ber ®roße gab ©efe^e mit unum*

fdjrcmfter ®elbftl)errltd)feit, aber er berftanb and) feine §etn>

fd)erpflid>t fo ba§ fie bte Sorge für alle 3ntereffen umfaßte,

oon benen iretd;e ba3 Söofyl ber ganzen (Sr)rtftent)ett betrafen

bi§ fyerab 311m Sd)u£ unb ®d)irm ber ^Bittren unb 2Öaifen,

ber llnglüdlid)en unb Verfolgten. (2$ ift $toeifelijaft ob ba§

britifcfye Parlament ober ber Kongreß ber Vereinigten ^taten

beffer geeignet unb getoillt finb bie 9?ed)te biefer Sd)ftad;en

ya magren, als eö jener unumfcfyränfte Selbftl;errfd;er mar.

£)a3 9? e d) t fyat hei ber Beteiligung einer großen 93c>nfd)em

$afyi an ber ®efet?gebung nicfjt gemonnen, — bie 9ftacbt im

&tate ift e3 meiere fid) auf eine anbere Seife bertfyeilt l)at.

£>er Dcatur ber 8ad;e nad) faun ber 9\ecr)tötnt)aft ber @e^

fetse burd) eine Stobelmung ber Beteiligung an gefe|gebe*

rtfcfyen Befuguiffen nid;t immer gemimten, oictleicfjt fogar

öfters nur bertieren; benn and) im gebifbetften ©emeimoefen
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tarnt bie 3aBt 5Derer trelcBe in ^Angelegenheiten be3 etate3

gatt^ urtijettöfäljig finb, nur fefyr flein fein. £)ie ©efammt-

mad)t be» @tate$ aber — feine gange ÖeBenefraft — tinrb

getoinnen, toenn bie berfd^tebenen fociafen SDtacfcte bie in

geige ber allgemeinen ßnttr<icfelung menfd)tic6er 3wftänbe in

rerancerte SBerpftntffe getreten ober neu Berangett>ad)fen ftnb,

31t felBfttBätiger ^Beseitigung unb freier S)titarBeit an ben

©tat^toecfen herangezogen werten. £)er 2iBeratiemu£ in

biefen gragen muß a(fc immer borgngStoetfe eine SacBe ber

potitifcften Hingt? ei t fein, — nur in geringem @rabe ift

er eine SacBe ber £etitifd)en ©ered)tigfeit. £)er ®runbfafe:

„MeS für baß 95oI! aber %lityt# bu rcB ba3 £o(f" — ift

weniger ungerecht aU uueerftiincig , toeü ber größte £3jeU

beffen toc$ für ba§ SSoIl gefcBeBen fett, nur burcf) ba3

3?olf fetBft gefcf>eBen fann. W>ex e3 giBt bemungeacBtet fef;r

micBtige IMnge bie für ba3 33o(f getrau derben muffen, aBer

niemals burd) ba3 Sei! getrau teerben fönnen, — auef; im

©eBiete ber ©efe£geBung.

5Da3 rabicale Aftern, nacB irelcBem ber &tat ficB aus

ben 3nbieibuen aU feinen Atomen mfammenfeöt, Behauptet

freiließ im Dcamen be£ ^rmcipeei bag ba$ ©efefe, um für

2$e giltig ]\i fein, cuicB au§ ber -Beteiligung Wer an ber

©efefegeBuug l)ereergel?en muffe. -<g-8 ift micBrig baß SBaljreS

unb gatfcfyeS in biefer 5InfcBaunng gefefueben toerben.

&3 ift, tote toir gefe^en fyaBen, alterbingS bie ®ritnb*

forberung ber 3ittlicl;feit bag tie gxvede metcBen nur bienen,

fei e8 urfprüngtid) cber aus 33emeggrüuben il?re3 änfammen*

Ranges mit anberen ^eefen, bon uns als eigene gmdt
gehegt werben, imb bamü üBereinfttmmenb ift aud) flar bafj

7*
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bag 9^ec$)t
r um für uns ^u gelten, unfer eigene^, b. I). bou

uns anerfannteS Dtec^t fein muß. @o menig aber Bei bem

3med:e meldten ii>tr al3 ben unfrigen liegen, barauf anfommt

oB mir ober Rubere bie Urheber beffetBen finb, fo menig

lammt Bei betrt 9?etf;te tr>elc^eö mir als fold)eS anerkennen,

barauf au oB mir ober SInbere ee gefetslitf) Beftimmt fya-

Beu. SBäre für einen jeben 932enfcf)en mirflid) nur ba3

ein pofttibeS $itd)t, mag er fefbft a(8 ©efe^geBer mittelbar

ober unmittelbar l)at Beftimmen Reifen, fo mürbe eS aucfy im

bemofratifelften &tate für bie große £Dle$r$ql}( ber 9}cenfc§en

fein ©efe^j unb 9ted)t geben, ©egen biefe 21uffaffung ftränbt

fid) ba3 gefunbe Urteil. Selber unb linber $-. $5, finb

meber o^ne Dtecbte nod) olme *ßf(tcfyten, oBfcfmn eS in biefem

StCugenbücfe feinen &tat ber 2£elt gibt in meinem 2ÖeiBer

unb linber im Parlamente fi^en unb ©efe^e machen Reifen.

Unb menn in Slmerifa eine 23erfammlung berbre^ter 2BeiBer,

Bei aller focialen ^ebor^ugung iljreS ©efcfyterf)teg, biefeS für

unterbrücft erftä'rt roetl e3 nid)t im (Songreffe ber Ote^uBtif @i£

unb Stimme fyat, fo müßte folgerichtig auf bie 2Beiberre$t8*

Convention metct;e ifyren ,Bto>e<£ erreichte, eine £linberred)tgcon=

oention folgen, Bis ber llnfinn, an feinen ©renken angelangt,

^ur SBeter)eit jurücffü^ren mürbe. £)enn bie Mütter mürben

finben baß fie bie natürlichen Vertreter ifyrer Säuglinge, bie

äftäuner baß fie bie natürlichen Vertreter ifyrer 2ÖeiBer, bie

33erftänbigen baß fie bie natürlichen Vertreter ber Gummen

unb Darren, bie 6tarfen ba\^ fie bie natürlichen -33efct)ü^ev

ber Scfymacfyen finb, unb baß ba§ 9ted)t bor Aftern £)em

gebührt melcber bie baran gefnüpften ^flic^ten ju erfüllen

Straft unb SSerftanb fyat.
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@g fällt ber el?rtid)en unb natoen £)emofratie nifyt ein

baß aucfy bie toettefte 2(u3belmung be3 ©timm* unb $Bafy*

rechtes immer nur ein $orred)t bleiben mu§, — eutSSor*

recfyt beS SBerftanbe«, be§ GHjarafterS, bes (Seftyleti^teS, be3

alters, ber SluSbitbung, be$ Vermögens, ber 33efd)äfttgung,

ober n>a§ e$ fonft fein mag, ja, Wo e3 2tnWenbung finbet,

auc^ ber 9?ace. £)ie ^erfonen freiere nad) Majoritäten unb

Minoritäten abftimmen unb befcfytießen, üergeffen in ber 9?e^

gel ganj baß fte fetbft, Majorität uub Minorität gufammen*

genommen, nur eine Minorität ber Nation finb, unb e3 ift

finbifd) biefer fcfyneibenben (SinWenbung gegen partamentarifd)e

21ufbtälmng mit bem <Soptn^mu3 ber „Diepräfentatton" be-

gegnen ju wollen. £)ie @ftat?ent;atter im (Songreffe 3U

SBa^iugton repräfentiren fcerfaffung^mägig mehrere Mittionen

Sieger mit; aber eben barnm ift bie Sage biefer 9?eger fo

Wenig ber 23erbefferung fäln'g. On alten gälten in melden

man einfeitig unb au3fd;tie6tid; ben &tat unb ba3 $fted)t

an§ ben gtoeefeu ber (Sh^etnen aufbauen will, bleibt bie

große Mefyrfyeit ber @efettfd)aft com t&tate unb Dom Diente

au^gefcfytoffen , unb wenn man bem Uebel burd? bie dixihxU

bung ber SKepräfentatton abhelfen will, Werben unfcermeibtid)

in gafyflofett gälten bie ©d)afe üott ben Söötfen re^räfenttrt.

@o Wirb eö natürliches -Sntereffe aller @d)wad;en, aller

berer Weld;e burd) bie ©efet^gebuug partamentarifd;er Majo^

ritäten bebrot)t finb — partamentarifd;er Majoritäten, Weld;e

nie etwas anbereS fein tonnen als Steile Heiner Minoritäten

be6 SBolfeS, — bafj e§ im (Btak nocl) eine ^)}ad)t gebe

Welche, über Wahren ober Vorgeblichen Majoritäten unb Mi-

noritäten ftefyenb, unb bie 3ntereffen 5111er im 2(uge fyattcnb,

an ber ©efet^gebung in entfcl;eibenbcr Seife teilnimmt unb
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nötigenfalls im ©taube tft otigarc^ifcf>en iBeftrebungen beS

Parlamentarismus bie ©pi^e 31t bieten, ge^te 3. 53. eine

fotd)e äftacfct nid;t bem potitifcfyen ©tyfteme ber bereinigten

©taten, fo ftmrben alle bie (Cremet beS ©ffaöeretffyftemeS

nid;t möglich fein*).

£)iefe Sa^eiten fetten unb fönnen einer gtüedmäfjtgen

SluSbetmung ber gefe£geberifd)en 23efugniffe unb ber mögttcfyft

innigen £)urdj)bringung beS ganzen Golfes mit bem potitifeben

£eben leinen Eintrag tfyun, fonbern nur baoor soarnen aus

einer ©nfeitigfeit unb einem Mangel ein -3beat gu machen,

beffen Gh:reicfmng unter ben $orauSfe£ungen ber europaifc^en

®efetlfcfyaft nebenbei unmöglich ift, unb beffen (Srftrebung ber

©efatjr ausfegt in fein ©egentfyeil gu fallen,

23or bem einfeitigen ilebertoudjern ber partamentarifdjen

9?id)tung, bie baS (Staatsoberhaupt jum bloßen 23ottftrecfer

bon 53efd)lüffen einer $erfammtung bon 23otfSbertretern p
machen ftrebt, finb bie europä'ifd)en ©taten bnrd; groet Um-

ftänbe gefiebert, burd) meiere ifyre (SnüridetungSbebingungen

fiel) toefentfid) oon benen ber norbamerifanifd)en Union unter-

fdf)eiben. £)er eine ift baS 33or^anbenfein einer 3 at?treiben

^otfsftaffe ftefcfye fid) nict)t in ber Sage befinbet am ©tats*

leben einen unmittelbaren unb für fie fetbft fruc^tbringenben

2lntJ)eit gu nehmen, toie toeit ein fotd^er and) berfaffungSmägig

ausgebest ioerben möchte, unb nxtd;e Ui gu groger ©dj>tt)ä-

*) £>iefe SBorte toaren lange borget getrieben c^e bie füblidjjen

«Statett ber norbamerifanifcfyen Union in ben testen Sagen toon ber

(Errichtung einer monaref/ifer/en Regierung ju f£recr/en angefangen fyaben.

SBafyrfyafttg ber 3nftinct fagt ben SDrenfcfyen fo gut tx>te ben gieren

reffen fie Bebürfen, benn biefe fübftdjeit «Staaten Bebürfen eines 3uä)U

metfterS.
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dumg ber 9?egierung3gett)alt ntc^tö 31t gewinnen, unter ge*

ttiffen SSer^ättntffen aber tnel ^u verlieren fyat £)a§ par*

lamentarifd;e 9ftepräfentattt>ffyftem , fo lange eö gegen eine

amttajüenbe nnb fid) überl)ebenbe ®eburt£ariftolratie ober gegen

Monopole nnb eine Ausbeutung ber unteren klaffen ftreitet,

muß natürlich biefe festeren für ficfy l)aben ; — fomie es aber

•— unb bieö ift mel?r cber minber unt>ermeiblidj) — felbft ein

Monopol ber ©c^einre^räfentation, ber Ottunbfertigfeit, ber

^)3artetr)errfd;aft unb ber }>arlamentarifd)en (Sitelleit an bie

«Stelle einer wahren Regierung fe^en toill, muffen natürlich

bie unteren klaffen be3 23otle6 gegen biefeS Softem Partei

uelmten, unb unter Umftänben toerben fie, tote e$ in granl^

reicfy gefcfyel)en, einem Ufurpator emporhelfen. £mrd) leine

2lu3belmung beg 2öafylrecbte3 lann ba$ 3ntereffe be$ ^ßrcle^

tariateg mit bem parlamentarifcfyen ^epräfentattoffyfteme ber=

fc^mol^en derben, unb man muß fid; llar machen baß bie

(Sntftelntng be3 empire eine l;iftorifd) , politifcfy, unb foctaf

üdlfcmmen begriinbete (Srfd)einung getoefen ift, bie fid), mit

ben burd) bie Umftcmbe bebingten SSerfcr;tebenr)eiten beS dfya-

ralterS, unter älmlid)en SSer^ältniffen überall unb ju jeber

3eit ttüeberfyolen toirb. 3)aß £ouiS Napoleon ficfy über biefe

innere 9?otl?n)enbigleit beS @ange3 ber £)inge llar getoefen

ift, machte feinen Erfolg aus.

©er stoeite Umftanb ift ba3 entfd)iebene 23orl)errfcl)en

ber 9^ü(ffid)tert augtr-ärtiger ^ßolitil in ben europäifd)en Sta^

ten. 'Die au^ttärtigen 33er^ältniffe eines &tate$ finb tr)rcr

9?atur nad) für bie 23oll'6maffen me^r ober minber unber=

ftänblic^. 31)re Beurteilung fe£t genane $enntni§ ber ®e*

fcf>id;te, ber Statiftil, ber ©iplomatil, beS ®riegStt>efenS, bc3

dfyaralterS frember Völler unb ber in ifmen fyanbelnbeu unb
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entfd?etbenben ^ßerfonen, (enteret fcgar in it)ren ^ribatoer-

tyältmffen , überhaupt einen i)oi)en ®rab bon SÖeftfenntmß

borau3; ifyre Rettung erforbert Gmtfyett nnb 23eftänbigfeit be3

entfd)eibenben Urt^eif^ nnb StflenS, große ®lugr)eit, äußerfte

23orficr)t, (SefBftBeljerrfdjmng, nnb in Dielen gäHen aBfofuteg

@ef?eimniß :
— fämmtficf) Qngenfd)aften bie fiel) mit ber 33e=

tt)ei(igung einer größeren Qafy &on äftenfcben an ben ein*

fcblagenben ®efct)äften unter keinerlei Umftänben, nnb wären

tiefe 2ftenfct)en nocf; fo geBUbet, bereinigen (äffen. Um Wie*

ötel Weniger finb fte bon einem ganzen SSolfe 31t berfangen.

2öo nun biefe äußeren 33erf)ä(tniffe im ^clttifcr)en öeBen ber*

maßen fcort)errfct}en ta^ bie inneren §Beri)äftniffe be3 &tate$

baburd) if?re Wefentlicfyften 33eftimmung3grünbe erhalten, ba

ift bie unmittelbare 23etfyei(igung ber großen SDfaffe be3 23ol*

k$ and) an ber @efe£gebung unbertneibfict) in geWiffe @ren*

^en berwiefen, nnb \v\ii biefe große ülftaffe eine fofct)e Nott)*

wenbigfett rttct)t anerkennen, fo tr-irb ber UeBergriff ber be*

mofratifcr)en ^e(bftregiernng auf ba§ <3rtkt ber großen $o*

ixtitf gang abgefeiert baoon baß er Bei allem betn botf; nur

eine 2(u3belmung be3 ^o(itifcf;en ü3orredt)te6 Bleibt unb bem

^ßrinctye bamit fein ©euüge gefct)iei)t, ben iöeftanb beS &ta*

teS uub bie Uuabf)ängigfett ber Nation gefät)rben. Nur

©taten wie bie norbamerifauifct)e Union ober bie @$toet$,

oon beuen ber erfte burcr) feine 2age unb Naturberfjäftniffe,

ber anbere burcr) feine Unbebeutenbr)eit im 2iu3fd)lage be3 £0=

üttfcr}en @Cetdt)gett>tdt)te§ unb feine anerfannte Neutralität eine

au3nar)mSWeife (Sict)erf;eit genießt, (äffen ein ©t;ftem ^u Bei

Welchem fein anbcrer europätfcr/er &tat feine Unabhängigkeit

erhalten tonnte. (Selbft Ghrglanb Würbe ot)ne feine infulartfct)e
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Sage bie internationalen golgen feinet (SfyftemeS ntcfyt er^

tragen tonnen.

geigt ficfy auf fo oielfacfye Seife bie allgemeine 33etfyei^

tigung an ber (Sefefcgebung nictjt nur als unjtoedmäfjig fon*

bern aud) als unmöglich, fo beruht fetbft bie principietle gor^

berung ba§ ba3 ®efe£ nur für £)en gelte toetd)er eS mit

gemacht 1jat, ba§ alfo, wenn eS für 2ttle gelten fott, aud;

Sitte eiuen Gnnflnfj auf feine (5ntftef)uug fyaben muffen, auf

einer irrigen Slnffaffung be3 &tate$ überhaupt. @elbft au$

bem principe tft ber &tat, — ber &M nrie er fein fett

— ba3 ibeate ©emeinioefen — nicfyt ein einfacher bon unten

in bie §)öfye geführter 33au, fonbern ein fttt(id)er Drgani3=

muS toelcfyer mit bem ©ebanten ber (Smtyett unb ben Mitteln

ju feiner $ernnrf(id/ung eben fo unmittelbar beginnt toie mit

ber £fyatfad;e ber $ietf;eit. 'Da6 3nbioibuum, toe(d)e$ im

Ur3toede ben (Snbjtöecf entbedt l)at unb bef$afl> fid) a(8 ®lieb

einer fitttidjen ®emeinfd;aft fül;tt, erteunt unb benimmt, —
reift bie (Sinfyeit biefer ®emeinfd;aft ganj abgefefyen bon allen

^aneUn unb bajnrifcfyen tiegeubeu befonberen ätoetfen bargen

ftetlt unb gefid)ext, fid;tbar, toirtfam unb bauernb gemacht

tyaben. 2öäre nid;t biefeS fittticfje ©runbbebürfuifj oorl?anbeu,

nichts tonnte bie ©ebulb erlläreu mit ioefc^er bie üXftenfd^en

eine tt;rannifd;e Regierung ertragen, nichts bie ^Bereitwillig-

feit, mit ber fie uaefy ben Stofdjweifungen einer ^ebotution

toieber unter bie §errfd;aft jurücffeljren , toefür ba3 fd;on

angeführte 23eifyiet granfreid;§ auf alle 3 e*teu bete^renb ba^

ftet;t, bie ©efd;id;te aber tntnbert aubere 33eifyiefe Ijat.

2Öir fefyen in ben ©tateubilbungen ber $?eufd/eu oou

Anfang an jloei betriebene 2tu3gaug3puufte unb entgegen^

gefegte (Strömungen be3 potitifd;en 2öitleu3, n>etd)e teueren
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fieb tnrcb afie önttricfetungsftufen be$ ©tateS unb in allen

Chttmicfetungefcrmen beffetben erhalten, unb ftefcbe auf einen

sßunft jufäntmentreffen muffen um bte bellen Bedingungen

jur Gntftebitiig bon ©efet3 unb ^oftttDent 9tecf)t barmftellen

£ie eine tiefer Strömungen beginnt mit ber allgemeinen

fittlicben gertermtg bajj bte Snbhribuen fiel) einer He ©e*

fetifebaft beberrfef/enten Cnnfyeit be§ 3tt>ecfe8 unterordnen:

mit ber lleber
5
eugung baß bemgemäB bor allen fingen

u 11 b u in j e b e n $ r et 3 ber tiefe 3rDecfetnI;eit ^erftellenbe

mit erbaltettte einheitliche ^föille gefcf;affen, ober, menn oor^

Rauben, anerfantit toerce. £)te entgegengefe£te Strömung

gefyt oon beut gleichberechtigten Tillen felbftanbiger 3nbioi-

buen aus mit fuebt aus ber 23iell)eit unb ÜDfonnigfaltigfeit

ber £wde tureb 2>erftänbigmtg unt auf bem 5Öege einer

mit beut Snbtbttmum begtnnenben 33unbe3genoffenfd)aft ^ur

(5inr)eit |it gelangen, £ie erfte Strömung gefyt oon ber

Ginbeit mr §BteÖjeit, bte jtoette oon ber ^iel^eit jur (5tnr)eit

;

bie erfte io m fager, oon oben Ijerafc, bte anbere oon unten

bittauf. 33etbe fint gleicb urfprütiglicb, aber in oerfebiebenem

Sinne. £3eite fint (Mturrtcbtungen. 5Iber naturmäßig
beginnt bte Gultur ber ©efellfcbaft mit ben Onbioibuen unb

fe|t fieb aus ibnen, alfo aneb ben gemeinfamen SBillen au3

bem ^Bitten ber (£tngeftten jufantmen, — cnlturmägig ba^

gegen beginnt bie Dtatur ber @efetlfd)aft mit ber Grrfennt*

ntfj ober 21biitntg baj? ee allgemeine 3ntereffen be6 !D3cenfcr/em

tfmmes überhaupt, allgemein menfa?ticl>e 3^ecf'e gibt, bie jeter

t enfbaren ^Berftä'nbigung über befonbere Ontereffen unb gmdt
ber (Sütgetnen 311111 @runbe liegen ober oorauggefyen , unb

jene allgemeinen 3ntereffen fuebett fieb baljer bor allen

fingen ju befrietigen, fo tote tie ©efeltfcf>aft Oom natuv*
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mäßigen in ben cufturmäfjtgen 3uftanb üBer^uge^en im 23e*

griffe ift. Dfaturmäßig Beginnt bte ®efettfcfyaft unten, mit

ben 3nbioibuen unb ifyren vereinzelten Ontereffen; attfttf«

mäßig Beginnt fie oBen, mit ber ©etoalt unb Autorität ber

ficfy bie ©internen unterwerfen. 35eibe Anfänge finb gteicf^

zeitig Vorlauben, unb von Reiben taufen ©nttüicfeumg^

fäben au3, bie fid) in enbtofer gertfe^ung unb unenbtidjem

SReid)n)ume in ber £3itbung3gefdnd)te be$ 9(Jfonfd;engefd)(ed^

res oerweBen. (&$ giBt feine fittücfye Angelegenheit in we(-

cfyer fie nicfyt oerweBt oorfyanben finb, unb tfyr SßerWeBtfein

muß fid? atfo and) in jebem Vorgänge ber ®efe£geBung Be=

tätigen, wenn biefe ben ifyr ^nfornmenben reinen unb ootf-

ftänbigen d^aralter ^aBen foft.

@inb atfo £)te im 3rrtlmme we(d)e ba3 9tec^>t ben oBen

IjeraB entfielen laffen, fo finb eg £)ie nid)t miuber welche e$

von unten herauf fd;affen wollen. £)ie ^nbioibuen muffen

ftd) Bereits in i^rer allgemeinen 2£iirbe aU 9ftenfd?en aner*

lannt l)aBen, — ber (Sntfcfytuß biefe 2Öürbe unter fid) auf-

recBt in ermatten muß fdwn gur (Mtung gelommen fein,

Weun and) nur inuerfyatB eines Zi)tik% unb für einen SDjetl

ber ®efe(tfd)aft, — eine (Mturfiufe bie o^ne baS 23eftef;en

beS <3tate3 gar nid)t beufBar ift muß erreicht fein, e^e es

ben Onbibibuen einfallen lann fid) unter einanber üBer 9tecf;te

unb ^3fltd;ten im Einzelnen ju oerftänbigen. 33i3 batn'n ret*

cfyen nur bie (Sntfd;eibungen ber ©ewalt. ($rft bie Aner=

leunuug einer Autorität unb bie Unterwerfung unter biefe

Autorität ift eS, welche ben Seg ^ur (Srfenntniß unb Gel-

tung beS 9?e$te3 Bafynt. £)a$ SRecfyt im pofitioen Sinne,

atfo, ift erft benIBar nad)bem e£ eine OBri gleit giBt, Wie

biefe aud; entftanben fein mag, unb eine par(amentarifd;e
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®efe£gebung o^ne Sttiüoirfung eineg @tat6oberl)aupteg, ftel*

d)em ein Veto gufte^t unb ofyne beffen @ anett on lein

®efe£ ®raft l)at, iüäre ein 33cm olme (Sc^lufjftetn, — bie

Vertoirflicfyung eines unfertigen ©ebanlen^.

fünftes ©aptfel.

i^ i e 9uneränetai

3n toetdjier Seife aber and) ba$ pofitioe Sfted^t 31t

(Staube lommen mag, immer tft ba3 ®efe£, n)ie }ebe$ an*

bere Qh^eugnig beö potitifd)en 2Öillen3, ein Sfagflufj ber @n-

»eränetät. £)iefe nämttd) tft bie ^nr @etbftt)errtic$fett oer*

einte SRecfytS- unb !öftad)tootlfommenl)eit be$ (StateS. Ghrft

aus bem gitr ^tar^eit gebrachten begriffe ber @uoeränetät

lann alfo ein bofteS £icl;t anf bie Verrichtungen ber ©efe^

gebung fallen.

Sie SHecfjt unb Ottacfyt überhaupt barin übereinftimmen

baß fie ol)ne Slnerfennung nid^t befielen, fo ift aucl) bie Voll*

fomment;eit beiber in ber ©uoeränetät oon ber 2Inerfenmmg

abhängig; unb tote au3 bem 9^ed)te überhaupt burd) bie

21nerfemtmtg ÜJ^ac^t unb au$ biefer burd) bie 5lnerlennung

Ülefyt ärirb, fo aus ber 9?ed)t3ooflfommenl)eit burd) bie 2lner-

fennung £D2ad)toet{fommenf?eit uitb au§ biefer burcb bie Sbter*

lennung ^ecfytsootlfommenfyeit. &$ folgt ^teraitS erftticl;, bafj

bie Vereinigung r-on 9^ed;t unb 90?adj>t in ber <Suberänetät

leine äußerliche £t;atfadj>e ift, fonbern baß rt>tr e$ fyier mit

3toilling^ibeen 31t tljim fyaben, toetcfye nac^ tfyrem ge=

meinfameu Urfprunge au8 bem 3^ed;gebanfen ^ufammenge-
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fyören *), unb gtoeitenS baß e3 für ben (Erfolg gang unioe-

fentfid) tft, ob ber 2lu3gang3}mnft für bie ßntftef)ung ber

©uberänetät im einzelnen gälte baS SRecfyt ober bte SDtocfyt toar.

3)a§ bte ^uoeränetät ber Anerkennung bebarf, geigt

fiefy in ber £I)atfadj>e bag aud) ber mäd)tigfte tüte ber legt*

ttmfte ©etoattfyaber fid) fyutbigen tagt. £)enn bte §u(bt?

gung, meiere bie Slnerfennung be3 s3ted)t3berf?ättniffe3 im

SO'iac^tüer^ättntg tft, ergebt ben (Seroaltfjaber gum üDcacfytfya*

ber nnb $ted)t3inl?aber gugteid), nnb bamit gum 3nt)aber ber

(Suüeränetät. 3nbem aber ber @etoaltf)aber fyterp ber §ut=

bigitng bebarf, ergibt fid) bag bie ^uberänetät tfyrer ur?

fprünglicfyen 9catur nad) nur einer ®ememf($aft angeboren

fann, niemals aber (Sigentlmm eines (Singeinen ift. 2öo fte

ein (Eingetner inne fyat unb ausübt, tfntt er e8, erftarter ober

nicfyt er!(ärter üDtofjen, im tarnen ber @emeinfd;afi £)ie

©u&ercmetät unfereS gürften ift immer nnb unter allen Um*

ftänben unfere ^noeraneta't, b. I;. bie <Suberanetat be3

States beffen 33ol! totr finb, aber, toofytgemerft!

nicfyt ettoa eine ©uüeränetät be3 SBolfeS als bem ^tate

ober feiner Regierung gegenübergeftetlt! —

*) „3n ber ©ufceränetät" — fagt (£. ^ r a n 13 in feiner 23orfdm(e

ber *ßfytyfioIogie ber ©taten, @. 32 — „finb jhjci Momente untrennbar

fcerfcunben: 1. SDie öffentliche ©etoalt, unb 2. ba§ SSetomfjtfein ber*

fetben." ©iefeS „©etüjtfcenmfttfein" ift aber eben baS 9fac$t8moment

in ber öffentlichen ©etoaft, buvd; toeldjeS bie ©en>alt jur i!)cad;t arirb.

gran£ unterläßt e§ ba3 Siecht oon fcorn herein im ^Begriffe ber ©uüe*

ränetät aujueilenuen. Mein e§ ift fein SSettmfjtfetn ber ©eiüatt m'6g=

lid) otme baft bamit bie ^Rechtsfrage erhoben nurb, bie atfo auf irgenb

eine 2Beife ju beantworten ift. 9cur eine unbetontste ©etoaft, bte afö

blofje 9caturfraft nrirfte, toürbe außer bem SSereicfye beS SRec^tögebanlenS

ftc^cn. 5tber nid;t in b i e f e m ©inne ift bie ©uberänetät eine ©cnjalt,

jonbern im umgefefyrten.
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23otfSfuoeränetctt unb gurftenfuoeränetat finb jtoet gteid^

einfeittge ©ebanfen. <Dte ©uoerä'netcit beS giirften tft frei*

(icfy nicfyt feine eigene fonbern bie beS ©tateS; aber bic

©ttoeranetät beS Golfes tft aud) nicfyt feine eigene fonbern

bie beS ©tateS. £)etttt fo toenig ber gitrft in 2Ba'fyrfyeit fagen

faun „Fetat c'est moi," fo toenig toürbe eS ber Vernunft

entfpred)en tue tut bie ©lieber eines Joffes fagen tootlten

„Fetat c'est nous." sJüd)t bem S8otfe als folgern fon*

bertt nur beut 23otfe unter feiner Regierung, beut po*

titifd)en Organismus beffen Material baS SBotf tft, fommt

bie ©uoerä'netät gtt. 'DaS ftctitifd) orgattifirte 23otl fyat ftcfy

^ur Nation erhoben, benn bie Üftatten tft baS 35 oll im

t&tate. ©einreiben totr atfo ben Nationen ©uoeränetät

in, fo ift bamit nichts weniger als bie SßotfSfuoeränetät

gemeint. 33ie(me^r finft eine Nation, tpetttt fie aus ifyrem

©tatSorganiSmuS heraustritt, junäd^ft ^um bloßen 3Mfe

Ijerao unb oertiert bamit il)re ©ouoeränetät.

£)ie auSfcfytießlicfye -SSe^iefmug ber ©uoeränetät auf ben

&tat fommt am ftarften im Sßerfeljre ber ©taten unter ein^

anber pr (Einfielt. Dcttr ^oifcfyen ©taten unb ©taten finb

^ec^tsoer^attniffe möglicf), niemals ^tötfe^en Golfern unb

Golfern; unb toenn baS 235(1erregt fid) fetbft fo nennt unb

oon internationalem Drehte fprid)t, fo tft bamit baS 9icd)t

ber ©taten gemeint bereu Völler ober Nationen fiel; biefeS

9?ecl)teS betougt finb. ($S gibt leine ©efanbten oou Rollern

an Völler, fonbern nur oon ©taten an ©taten; unb nur

©taten mit ©taten führen Kriege im ©inne beS 53ollerrec^-

teS unb beS barauS f)eroorgel)enben ®riegSred;teS. Kriegen*

fd;e Unternehmungen toelcbe nid)t unter ber Autorität eines

©tateS unternommen finb, flehen baruttt außerhalb beS
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unb $öl!errect;te3, unb tl)re Xt;eitt?aber ftnb ber beliebigen

33et?anbtung berer oerfatten meldten fte unterliegen, in fo fern

nid)t etrna bie getoöfmticfyen @efe£e gegen &mb* unb @ee*

raub barauf anioenbbar ftnb, 2lucb bie gufttmmung eteeö

gangen Golfes gu fotd)en Unternehmungen lonnte nichts an

biefem SBer^äftnig änberu, fotange biefe 3uf^m^un9 n
'

1^
ben &tai in ber <Sad)e beseitigt, (Sin <&tat mag atlerbingS

bei ben Unternehmungen bon greifbaren gu Sanb ober gut

@ee feinen SBortfyeit ftnben, metdf/er in fofern unter Urnftän*

ben fefyr Kar ift, als er ben Erfolg berfelften beuu^en fann

ofme fiel) formell oerantworttict; 31t machen; ein fotcbeS 23er*

fahren ift aber ootlfommeue potitifcfye (Sfyrtoftgfeit unb auf

leine Seife mit ber (Erteilung eines $aperbriefe£ gu ber-

mecfyfefn, mit toetct;em bie gtagge beS &tate$ bie SSeranttöort*

licfjfeit für ben 2lutt)eil eines freiwilligen Parteigängers in

einem regelmäßigen Kriege übernimmt *).

£)er @i& ber @uberänetät fei im &tatc h)o er wolle,

bie grage ioo er fei ift nicf)t wichtiger als bie too im menfd)-

ticken Mhe ber ©i£ ber ©eete ober beS Willens fei. @e*

lüifj ift baß bie <Seele, ober bafj ber Stile, bem ganzen äften*

fcfyen gufommt, unb ebeufo gennjj fonunt bie ©uceränetät bem

gangen <&tate gm Sie aber bie @eete ober ber Sitte fei-

neStoegeS ßigentlntm ber tutnbert unb fobiet Ißfunb ®of;*

tenftoff, Safferftoff, ©tiefftoff, ©auerftoff ftnb, unb xoa$ bie

anberen ©toffe beS menfcfyticfjen Körpers fein mögen, — fo

*) 2)te Slnroenbung auf SBorgänge unferer 3,tit liegt ju nafye afö

baß ftc oefonberö Bejeid)net ju treiben brandete, ^offetttftd) l;ält ftd)

ber beut[d;e @tat roeldjem man jitgemutfyet l;at einem foldjcn 33eifjriele

ju folgen, für ju gut bagit biefen (Erwartungen jemals gu enttyred)en.



112 Sie ©wöeränetat. $3uc6 IL

ift and) bie ©uoeränetat ntc^t Cngetttfyutu ber fo unb fo biet

Millionen etnjeüter Ü0cenfcf)en au§ benett eine Nation Befielt,

fonbern (Stgent^nm bes &tate§ burc^ beffen Drganiömuf

tiefe äßettfd^ert au3 einem 33offe jit einer Nation derben.

£)te ©uoeränetat ber beutfd&en Dcattcn gehört nicf)t bem

beutfcfyen 23offe, fonbern bem beutfd)en ©taten- ©fyfteme beffen

Cnnf^eit gegenwärtig, trenn and) ttod) fo fcf)(ed)t, burd)

bett bentfc^en 23unb bargeftefft ift.

SDa ba3 gan^e pofitift^e SeBen aus Verrichtungen ber

©uoeränetat Befielt ober oon biefen 23erricbtungen Befyerrfcfyt

toirb, fo ift hiermit ffar baß ^3ofitif überhaupt nid)t Oon

Golfern fonbern nnr oon ©taten Betrieben toerben fann, oon

Nationen nur in fo fern fie Staaten Bifben, oon (Sin^etnen

nur in fo fern fie ©taten angehören.

£ie ©uoeränetat als 9?ec^tgootffommett6eit ift ba3 Ur*

redj>t bes &tate$, unoeräußerfid) für ben ©tat fo tauge er

Befielt, tote ba3 Urrecfyt für ben 93cenfd;en fo tauge er leBr.

oft aber ein Btat jerftöri toorben
, fo ift bie ©uoeränetat

ioefcf)e ibm gehörte oerfdnounbem £a§ Bloße %oit ofme

^tat fann riefefBe nicf)t erBen. Siff e§ nid)t einer fremben

©uoeränetat uutergeorbnet toerben
, fo muß c3 fid) bttrd;

ßqeugung eines neuen &tatt§ eine neue ©uoeränetat fdj)af=

fen. 23i3 bie£ getungen ift, ftefjt bie potitifd; beeorganifirte

DJcenfcf)enmenge recf>tfo3 ba, unb fein 2U\t toefdjer ocrfucfyt

ficf) riefetBe $u affimifiren, mac^t fitf; bamit eiltet d^cds^t^

Brud)e3 fcBufbig.

3n biefem 33er^ättniffe ficgt bte $pauptgefaf)r ber $?eoo^

ftttion für ein SBolf mit mäcfttigen 9tacf)Bam, toie ba3 betttfcfje.

©o fange eS fid; nur um £oütifd;e Unruhen ^attbeft, BfeiBen

fie innere Sütgefegenfyeiten, unb ben 9cacfybarn ftefyt afferbütgS

fein $?ccf)t ber <5imnifd)ung ju. &Mrb aber ber ©tat fefBft
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ober nrirb ba3 ©taten* ©fyftem oernid)tet $u bem ber Sftad^

bar rat Diecfyts&erfyättmffe ftanb, fe ift biefeg 23ert?ä(tniß oer*

fd;nmnben, unb e§ Mei&t, bem 2lu8lanbe gegenüber, nichts a(8

ein red;tlofe$ SBotf übrig, — benn e3 fei nneberfyolt: nidj>t

Golfer mit Golfern, fonbern ©taten mit ©taten fielen in

SRecfytgöerljältmffen. £)aß burcfy einen oeftfta'nbigen Umfütrj

tfyreS ©tatSgebäubeS eine Nation mad;t(o3 tüirb , ift ned)

bie geringere ®efaf)r, — bie größere ift bie baß fie xtfyU

to$ wirb, — eine rechtmäßige £5eute be3 ©tär*

leren.

Spat man ficb biefe ©rnnbbegriffe beS 33ötferregtes, tote

fie ans ber -Sbee ber ©nberäuetät mit Dletfytoenbigfeit Ijer*

oorge^en, gur £(arf;eit gebraut, fo erlennt man ben rud/tofeu

£eid)tfinn, mit meinem biejenigen berfafyren toetcfye ber beut*

fd;en Station bie £?t\t$vm% be£ beittfd;en £3unbe3 am

ratzen. £)tefe 9?a%eber bebenlen nicfyt baß bie in ben

erften fcfytoacben Anfängen einer Dceubilbung begriffene ©m
oeranetät ber beutfcfyen Nation an bem ©afein biefeS 33unbe8

fyängt, nnb baß mit beffen gerftörung biefelbe nid)t etioa auf

ba3 beutfd/e 23olf übergeben, fonbern an bie eisernen £mnbe^

ftaten jurüdfafteu nnirbe, bie bamit bag diefyt fclbftanbiger

Kriegführung unb felbftänbiger £>crbinbungen mit außerbeut'

fd;eu ©taten im auSgcbefmteften ©inne erhalten fyätten. Um
alfo eine beutfd/e ^ationa^©uoeränetät $u grüuben, müßten

aud; bie beutfcfyen Cnn^elftaten ücrnid/tet toerben, Seber Don

itmeu tfätte , Iraft feiner ©uoeränetät, ba3 $\cd)t fid; für

feine Spften^ 31t iuefyren ioie e3 ilmt gut fd/eiut. £>ie (Sin-

mifcfyungen be3 2tolanbe3 toä'ren uid;t mcl/r red/t£liübrige,

fonbern fie entfyräd/eu allen 23ebingungcn bcö 2>tf(ferred)te3

fobalb fie nur oeu einer ©eite geuninfcbt würben, ©elängc

gviH'ci , Sljeovic l. SBfr. g
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aber ber allgemeine Umftitrj, ober aud) nur ber Itmftur^ in

einem Gmr
5
elnftate , fo Blte6e ba roo er gelungen toäre ba3

bem Sluelanbe gegenüber ganj recfytfofe 3Mf übrig, unb bie

2(ufforberung zuzugreifen toa're in aller gorm an unfere 9cac^^

Barn ergangen. Unb jie mürben — bie3 ifi ba§ fct)[immfte, —
menn fie ber 5(ufforberung golge trifteten, leinen ^ec^t^BrucB

Begeben, toetl ein ilnabi)ängigfeit3rect)t nur ben traten ntcfyt

aBer ben Golfern jufommt. £)a3 llnab^ängigfeitgrecftt be3

gürfientl)um§ Cict)tenftetn ober ber SRepitblif San Marino

tft Beffer Begrünber, aU baS ber größten Nation int guftaube

ber 2(nard)te.

3lfS DJ?acfytooitfomment?eit tft bie Suoeränetctt ber oolTe

23efi£ ber dltittd gm Btoecfe, a^"° bie Sveifyeit für bie %la*

tion im £o(itifd)en Sinne cß ®ame£ genommen, b. I). bie

ipoütifcbe SelBftanbigfeit be8 (Btate^. Spux ergeBen fid; bie*

fetben Slnmenbungen roie oben. (§3 tft ber t&tat, nicf)t

aber ba3 23 off (alfo aud) nic^t bie Nation im etlmogra*

^ifcfyen ober (inguiftifcfyen ©iune), meinem bie :polttifcf;>e

Selbftanbigfeit sufommt*). £)arau3 alfo baft eine 3a^

*) 2)iefe !po(ittiä)e ©runbrüafirfyeit
, 311 bereit Süterfennung freilief)

bie profefftottefle Dte'ootutione^artet titelt geneigt fein fann, tft in ihrer

Stnroenbung auf bie euro^ätfe^en unb natnenttid) beutfef/ett Skrfyciltniffe in

einer trefflichen 2C6t)anbUmg im Sutikfte t-origen 3af>rgange3 berWest-

minster Eeview liert>orget)o6en. „The state", fagt ber SSerfoffcr,

„is tlie raould in which the elements of tlie population melt and mix,

the shell in which a nation grows and matures . ... when some of

the Hnngarian leaders choose to take their stand on their nationa-

lity instead of their state, Baron Bach at once aeeepted the

doctrine, and applied it to the various races which dwell on the

soil of Himgary . . . . Kay the imited monarchy scheme, subse-

quently adopted by Prince Schwartzenberg, was, although violently



<2£a£. 5. ®ic ©uüeväuetät. 115

Den !£ftenfcf)en oon einer ftkee finb nnb eine gemein-

fdjaftticfye (Sprache reben, folgt nirfjt* Weniger at% bafj fie

barnm aud) einen fetbftänbigen <&tat Bitben muffen. £)er

^Berfnc^ bagu bleibt ifmen freiließ unbenommen, nur lann er

ntcfyt im tarnen eines <Red;te§ gemalt werben, benn ba$

9?ed)t entfpringt für biefe 3<xl)( DCU äftenf^en erft auö

bem Erfolge. GErft nad)bem es tattert gelungen einen fel&ft*

ftänbigen @tat ^u bitben nnb biefen pr 5lnerlenuuug 31t

Bringen, l)aben fie fid) ein $ied)t auf bie £otittfd;e <S:e(bft*

ftänbigfeit erworben, nnb ber oon ifmen etioa nod) weiter ge^

führte tam^f, welcher anfänglich Empörung war, ift nun

erft ^um Kriege im oötlerred;t(ic()en (Sinne geworben.

ÜDfam fie^t sugfeid) in biefer luSfüfjruna, Wie im SSev*

Ijältntfj oon &tat 31t &tat ba3 9?e$t au6 ber Wladjt

entfpringt DJftt tfyrer 9?ed&t$öoflfommenl)ett ift bie @uoe-

ränetät ber inneren, mit ifyrer Sftacfyiooftfommenfyeit ber

äußeren (Seite be3 polttifcfyen £eben$ jugefc^rt £)a3 9?e$t,

im p ( i t i f d) e n (Sinne , lönnte man beider fagen , ift bie

naefy innen gelehrte 9Jtad)t, bie Wlafyt ba§ nad; Singen ge-

lehrte 9?ed)t 3m inneren (StatSleben eutfpringt in einem

gewiffen (Sinne bie Wlafyt aus bem 9?ed)te, im äußeren ent*

denounced by the votaries of nationality, in fact, but a logical se-

quel and fearless development of their doctrine. It meant this: if

different nations are not to live within the confines of a single state,

well then, let us pound and cast the inhabitants of the monarchy

into one Austrian nation ! The like inconsistency is observable in the

modern Polish emigration, They do not complain, as their fathers

did, of the assassination of their state, but of the oppres-

sion of their nationality. Yet they claim the possession of all the

vast plains „between the Baltic and the Black Sea" etc. —
Germany, 1. c. p. 164. 165.

8*
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fyrtngt, unb nid)t ettoa nur fyatfäfyüd) fonbern principiett

unb oernunftgemäß, ba3 9?ed)t au£ ber %Rüd)L

£)te ©uberänetät fann nicfyt ausgeübt toerben ofme bag

ber ©tat ein beftimmteS ©ebiet befüjt auf toeld)em fie gilt.

£)ie ©uberänetät tft ft}rer Watüx «ad; toefendid) ein £erri=

tortat*33erI)ältniJ3. 2öem M3 Territorium gehört, beffen

©uberänetät gilt auf bemfelben, mag barauf toolmen h)er

ba mU, unb nur burcfy Stu^lüanberung fann ber -Q3ett>oImer

fid; biefer ©uberänetät entgte^en. £)iefe Xßafyvfcit gefyt praf*

tifd; auf ben erften 33(id aus beut gufawtmenftofje ber ©u-

oeränetäten gtoeier ©taten l?eroor, toefdje, toenn fie nid)t in

(Streit fommen folfen, ifyre abgegrenzten 2Öirfung£gebiete

fyaben muffen. 3^ar $&m em @ta* ™ einem anberen burd)

einen ©efanbten vertreten fein, toetcfyer alterbtngS nid)t ber

®ett>aft beS ©tate$ bei freierem er aecrebitirt ift untertoor-

ioorfen fein fann. Klein ba$ (*£territoria(red)t ber ©efanbt-

fcfyaften unb donfufate beruht auf freiwilliger @en)ä^rung

ober befonberen Uebereinfünften mefd;e 31t jeber 3eit gefünbet

toerben fönnen. &§ fragt fid) htx (Sonflicten in biefer 33e*

gielmng einzig wie toeit man unter gegebenen Umftänben in

ber 9tüdfid)t3fofigfeit gegen eine frembe yjlafyt gefyen toift;

beun unbeftreitbar ge^t aus ber 3bee ber ©uberänetät fyerbor

baj3 ein <Btat ben ©efanbten eines anberen ^tak® bei fid; niebt

^u empfangen brauet, ioemt es feineu Ontereffen nid)t p
entf^red^en febeint 2Bitl fiefy aber bie ©nberänetä't beS einen

(BtaU^ getoaftfam im (Gebiete beS anberen geltenb mad;en,

fo fann bieS nur burd; eine mt(itärifd;e 3nbafton unb für

bie £)auer nur burd) Eroberung gefd)efycm OTerbingS T6\u

neu ^robin^en beS einen (&tak$, ober gan^e fleinere ©taten,

als Chtcfabeu im ©ebiete eines anberen eingefd)toffen Hegen

;
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barmt loirb aber bem eBengefagten ntct)t ioiberfttroct)en, benrr

eö Icmmt nur auf bie 2lu3fd)eibung ber ©runbgeBtete,

nict)t auf it)re ©eftaft an. £)ie Sage eines Keinen @tateö

als (Snctaoe in einem größeren mag freitict) ungefct)icft unb

für bie ©uoeränetät be£ erfteren gefät)rtict) genug fein, e$

§at beSt)atB toeber ber festere im erfteren noct) ber erftere

im letzteren @uoeränetätgrect)te. ütn anbereS 33ert)ältmfj finbet

^tatt roenn ein @tat äl$ ^ribarBefi^er auf bem (Gebiete eines

anberen Biate® auftritt. £)er erfte ftettt fiel) bann für biefen

33efifc freiroitiig unter bie ©uberänetät be3 (enteren, ganj

tote eine ^rioatperfott. 2tBer ba$ $erl;äftmf$ tatm für ben

&tat toetd)er e$ auf unborfict)tige Seife geftattet, gefctfyrtiä)

lü erben. (SBenfo bie ©eftattung bott ganzen gcfcr)(offenen ®o=

tonien frember ^ribateigentlnuner, oBfct)on unter ber @ube=

räuetät be$ £anbeö. £)ie Anlegung frember S^anbeUzGiömp*

toire, @ct)iffereiftationen unb f(einer gebutbeter 9cieber(affun=

gen ift fct)on oft ber Anfang einer (SroBerung getüefen. ©er

fefte gut} auf Dem Territorium mad)t fiel) als natürliche

©runbmge ber ©tatenBifbung geltenb.

£)ie ©uberänetät ift alfo an einen Beftimmten ©runb

unb 35oben geBnnben auf h)e(ct)em fie gilt, unb man lann

fie nid)t auf Seifert ober atö roattberttbe Nation mit fiel;

nehmen, man müßte fiel) beim unmittelbar Dorn eignen ©e-

Biete auf eignem ©cfyiffe in ein l)erreutofe3 £anb Begeben.

£)a3 nomabifct)e £eBen umt)erfct)toeifenber 33ölfer roelcfye fu*

bereute ©efettfcfyafteit unb auf biefe Seife auiButante

©taten Bitbett, ift nur fct)einBar im 2öiberfbrud)e mit bie*

fem <Safce, beim niet)t nur ber engere 3taum auf lockt) ein

ein fofcr)e3 SSo(! gerabe mit feinen gerben unb gelten lagert,

fonbern ba3 gau£e Saub in tr>etc6em e3 umt)erfci)toeift unb feine
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Sager* unb ^Öetbe^tä^e töecfyfelt, ift fein ©ebiet. £>ie no*

mabifcfyen §trtenbölfer afriranifcfyer unb afiattfd&er (Stehen

haften ifjre beftimmten 2öeibe|)lä£e auf benen fie ju ge*

hriffen Reiten erflehten. Stuf biefe machen fie als auf il)r

©runbgebiet Stnftamd), uub biefe fud)en fte mit ©etoatt ge*

gen frembe Gnnbringltnge ^u Behaupten, fo tote umgefefyrt fie

fetbft il)rerfett8 nur mit ©etoalt unb burd) Eroberung bie

©renken biefer Säuberungen überfd)retten tonnen. £)a3fe(be

gilt fcgar Don ben 3agbreoieren ber oerfcfyiebenen Onbianer-

ftämme bie in ifyrer Kultur nod^ uic^t bis ^um 2lcferbau unb

gur S3te^ud^t fortgeführten finb. £)emungeacbtet fann oon

©uberänetcttSrecpten fetter SBMfer in fofern eigenttid) ntcfyt

bie '«Rebe fein, a(8 biefe «Rechte eben nid?t SSötfern fonbern

nur ©taten gufte^en. £)ej3fya(b ^aben aud) mit «9^ e cr)t Oon

je^er ©taten bie ©uoeränetät über bie Sauber ftattofer

23öt!er unb ©tämme in £3efi£ genommen, obfd^on bie

©ren^e gnrifc^en ber SInroeubbarfeit ber begriffe ber 53ef%

natnne unb ber Eroberung babei meift nicfyt fcfyarf gu gießen

fein mag, freu bie ©ren^e gtütfd^en bem ftattofen ^nftanbe

unb bem magren <&tate burd) ben ^atbftat oerü>ifcf)t fein

fann. 3nbeffen gilt oom Steckte be3 ©tateö ba<3 nämliche

hrie oom 9xed)te ber einzelnen SDc'enfcfyen : e3 bebarf, um ju

befielen, ber Slnerfennnng. 9)tad)t ein 93olf SItifprüd&e auf

po[itifd)e ©elbftftctnbtgMt, fo antwortet ifym bej$al& bie Seit

:

„grünbe einen &tat, roeife uns beffen ©ebiet auf, unb fdjaffe

bir für bie §errfcfyaft über biefeS ©ebiet bnrd) bie OGrtg*

leit beine§ ©tateS Slnerlennung ! $annft bu baS, fo bift

bu potittfd) fetbftä'nbig. Qnnett anbeten 2öeg gibt e3 nicfyt."

2luf einem gä'njtid) fyerrenlofen 33oben fann jebe ©efett-*

fcfyaft oon Sfaföminttngen eine neue ©uoeränetät begrüitben
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ober bie tfyreS ÜDMterfanbeg a(6 Volonte reprobuciren. SD^att

tyat in ben bereinigten ©taten auf btefe Seife bte fogenannte

„©quatterfuoera'netät'', mit bem ^Rec^te bte ©flaoerei [auf

ben neuen Territorien ber Union einzuführen, begrünben

motten, unb nur fyaben bort eingebürgerte £)eutfd)e biefe

uftra*bemofrattfcfye Öefyre teibenfd;aft(i$ oertfyeibigen gehört

%lad) ilmen, unb nad) 2lnfid)ten toetdbe fcor eüoaS tne^r afg

einem Saljrgeljenb aud) in £)eutfd)fanb nid)t unerhört toaren,

ido fie jur ööfung ber fogenannten ^ationaütätSfrage aut

mürben, foHte bte ©uberänetät an§ einem an ben ®runb

unb 23oben gebunbenen Sßerfyättniffe jn einer Stet oon betoeg*

lid;em (Sigentfntme gemacht unb gleid)fam in bie gorm eine3

po(itifd;en 2öed;fe(3 gebraut toerben, ben man an beliebigem

Orte eiufaffireu fönne, allein ein fo(d>er Seifet wirb

überall proteftirt tto fc^on $c>nfd)en anfäffig finb, ober !ann

fid) fyöcfyftenS mit ber ^ßifrote in ber $anb ^aljfuna, erlitt*

gen. Qn ben bereinigten ©taten tot bie Sefyre oon ber

„©quatterfuoeranetat", b.
fy.

oon ber ©uoeränetät toeld;e bie

Slnfiebter als einzelne ^ßrioatperfonen in ein unbetoolmteS

Gebiet mit fiefy bringen, — in ^e^ug auf bie 23efiebetung

be$ $anfa^£erritorium§ unb bie babei aufgebrochenen ©frei*

tigleiten über bie ©ffaoerei in Erörterung. £)a$ oermeint*

licfye neue ©tatSprincty , auf bie „©uoeranetät be3 3nbioi*

buuntS" zurüdgefüfyrt, fodte ben Slnfiebtern beS neuen %zx*

rttormmS ba8 9?ed(>t geben o o r Errichtung eines &tate$, %n

metdjer bie Genehmigung einer Vorgelegten SBerfaffung unb

förmlid;e 2lufnafyme in bie Union gehört, 33errid;tungen ber

©uoeranetät auszuüben. Slßetn baS ®cUet um u)e(d;c£ ftcfy ber

(Streit Ijanbefte, toar ein Xfyeit be3 ©runbgebicteö Der 23er*

einigten ©taten, auf toetebem fid) bie SInftebfer, nad;bem es
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ber 2lnfieb(ung ixbzxfyaupt gefe^id) eröffnet toorben, nicfyt oljne

©enelnnigung imb DJftttcirfung ber Union§regierung polittfc^

aß „£erritcrium'
y

crganifiren rennten. £er ftatgrertt(icr)e 2Bi*

berfinn beftanb alfo barin baß man ein @5tücf rem @runb=

gebiete ber bereinigten Staren, meit e3 bi$ bdnn unbe*

mofmt rrar, als nod) feiner ^uoeränetät unterworfen be=

trachtete, gerabe fc roie nact) ben ©runbfci^en bes ©quatter*

roefens im ©ebiete be3 ^rioatbefir^es auf unberoor)nte3 £anb

fein (Eigentumsrecht gelten folt. 931an brachte in jener ftatö*

recr}tficr)en Neuerung getoiffermaßen bie 2Infct)auungsrüeife bee

(Seefahrers, ber im r)errenfofen kannte bie Suoeränetät auf

feinem (schiffe bei fict) füt)rtr
in bie 23err)ältmffe ber ^3rairien,

treffe fo oft mit bem 9ftee^ oergticfjen morben ftnb. 5Iber

man bergafj baß auf bem äJfeere nur barum bie gtagge bes

Scf)iffes bie Suoeränetät repräfenttrt, roeil bas D3teer feinet

States Gngentr)mn ift, unb baß aud) ber Seefahrer nur bie

beftimmte Sitberanetat bes States beffen gtagge er

^u führen bered)tigt ift, femesroeges aber irgenb eine

beliebige <Recr)ts- unb DJcacrjtbollfommenljett eigner (Erfinbung

auf feinem Sct)iffe hei fict) führen fann, roenn er ntct)t als

$trai berrad^tet fein roilt. äftan begreift faum roie 3ot)n

Stuart D)ci 1 1 baju fommen rennte, in feinen 33emerfimgen

,u ©unfren ber -üDcormonen fict) ebenfalls auf ben Stanb^

tounft ber Squatterfuberanerät 311 ftetlen. SBetttt er fagt es

fei fcbrocr ein}ufer)en, roetcr)es 9iecr)r man r)abe bie Sermonen,

nact)bem fie fict) in „einem entfernten SBtnfel ber Srbe" nie-

beigeladen, in üjren Einrichtungen 3U fteren, fo berücfficf)tigt

er nicf)t baß ber „entfernte SEBtnfel" jutti ©ebiete ber $er*

einigten Staten gehört, unb baß man alfo bie Secte tut*

roeber nirgcnbs, ober aucr) t)ier in it)ren (Einrichtungen 31t
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ftören ein 9?ecr)t t)at *), gan$ aBgefet)en ron ber grage oB bte3

§toe<fmägig fei ober nid;t.

©ine anbere Beübung erplt bie ©uöerättetatSfrage in

ber 2(nwenbung auf ba3 Sfteer nnb bie @$ifffal)rt. £)a3

Sfteer tft ein t)errentofer dtanm, auf tueifern afte feefa^renben

Nationen gteicBen ^Kec^teg finb nnb bemgemäft mit ber burd^

ir)re gtaggen repräfentirten <Sut>eränetät it)rer Staaten er^

fc^einen. (Sine allgemeine @uberänetät ü'Ber ba6 Ofteer alfo

gibt e§ ntc^t, nnb bie Befonberen @uberänetäten welche auf

bemfelben mit it)ren ©Riffen auftreten, finb in ifyrer ®eU

ttmg auf bie 2Inwefent)eit biefer ©c^iffe Befd)ranft. (Sine

allgemeine Autorität auf bem !ö)?eere lann $<§ bat)er ein ein*

feiner &tat nur gewalttätiger Steife anmaßen, unb eine 3u-

riebicticn ober ^olisei gegen edjüffe anberer glagge formte

red)t(icr) nur in geige einer UeBereinfunft ber -^Betroffenen,

trenn ntct)t alter feefafyrenben Nationen ausgeübt werben.

2Itterbtng3 lönnen gewiffe fteinere Ofteere, ober tnetmefyr £D^ee=

re3tr)eife, unter ber (Sureränetät gerriffer traten fielen trenn

biefe rem £anbe an§ bie ($infat)rt Ber)errfcr)en, unb auct) bann

l)aBen wenigftens? alle Äiiftenftaten biefeS 9)<
x

eere3 über Wlee*

re^tfyeiteg barauf gleite natürticr)e 9^ect)te. ©er Dcatur ber

@act)e nad; reicht auf bem $?eere bie ^uberänetät nur fo=

weit wie bie 2toefenr)ett ber m ir)rer Qh*r)attung nötigen

ÜD?acr)t, Wäfyrenb fte auf bem £anbe fiel) auf Beftimmte

Zäunte feftftetten lägt, gleichet cB bie 9)?acr)t anWefenb tft

ober nict)t.

Oa Liberty. By John Stuart Mill. London 1859. p. 165, 166.
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^ccpfe§ (Sapittf.

Bit (Einheit &er jJnuercmctät. — 3tat unb £ird)e.

£ie Sufceränetät tritt in jebem ®efammtBefcf/luffe unb

jeber ©efatrantljanbfung be8 ;State§ auf. Xrcfc btefer 3$kh

Bett iBrer Sirfungen aber ift fie felBft boef) nur eine einige,

toeil fie bie einfache C BerBerrficBfeit be3 (States ü6er fein

ganzes jfttoeäfoftsm ift.

2IfS flar barf es Betrachtet toerben bafj im State nief/t

^reet Sueeranetäten neben etnanber 33tat$ B/aBen. 9tidj)t3

eeftetreniger fcBeint in ber 8e^re ecn ber UnaBfyangtgfeit ber

tftrene rem State riefer Saß in 3&eifel geftettt; ja e3 ge*

Berte sinn ®(auben3befemttui§ eines ntcfjt einliefen Hfyrn

tes ber fcBreei^erifcBen £>emerratte aus ben bretfjtger Safjren,

bafj es neben ber relitifcBen aucB nea) eine Befcnbere religtöfe,

unb fogar eine critte, nämttcf/ eine ttiffenfcf/aftticfye Söolfsfuöe*

ränetat gebe, reenacB Stat, .Sirene nnb Scf/ufe als" bret t>en

einancer unabhängige 3(nfta(ten beffelben 23elfeS nnb Sanbes

neben einaneer BefteBen feilten. & roar eine reunberftef/e

DJaicBung een SeisBeit nnb X^erBeit in btefer 2Infcf/auung,

reelcBe mit fe ftntltcfjer Gmtfali reel^f nirgenbs aujjerbem

fi cB rraftifcB geftenb ]ii macBen eerfucBt Bat. £)emungeacf>tet

BeruBen bie Streitigfeiten ober bas SBerfyältmß Don Stat

unb ÄircBe — um cie ScBule für einmal Bei Seite gu (äffen

— jirat £Bei( auf ähnlichen ober entgegengefefeten Unklarheiten,

beren Aufhellung in BeBem ®räbe netB tBut. 3jte SBerfyätt*

niffe ttelcBe Biermit in ^Betrachtung gebogen werben, gehören

]ü een reicBtigften Angelegenheiten unferer ^eit unb kerbte*

nen unfere BecBfte 31ufmerfi"amfeit.
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Ojjne 3toeifet finb «ßolitil, Religion unb 2Biffenfc$aft

brei bon eittanbcr unabhängige ©ebiete be3 menfcfyticfyen 8e*

ben^. 2öir toiffen fcbon ba§ in ber erften ber üDcenfcfy fiel;

ein ©Aftern bon .gtoecfen, in ber gtoeiten ein (gfyftetn oon

Sbealen, in ber britten ein ©tyftem bon Sbeen ober Urteilen

^u Raffen fuctyt. 2öir toiffen aber aud) baß im toirftid^en

£eben 3been, -3bea(e nnb 3toecfe gegenfeirig bon etnanber

(Sinflug erleiben, bie bret ©fyfteme a(fo in etnanber greifen.

2öir fyaben gefeiten tote bie ^otitif anf ber einen (Seite bon

ber Religion auf ber anberen oon ber ^In'tofepln'e unb ber

$enntm§ ber Dcatur abhängig ift. SBtr tonnen uns tetcfyt

Kar machen tote bie Siffenfcfyaft auf ber einen ^ite burcfy

bie ^otitif auf ber anberen burcfy bie Religion beeinflußt toirb,

unb toie bie Religion unter beut unbermeiblicfjen (Sinfluffe

ber folitii unb ber 2öiffettfc$aft fteljt. £>aS natürliche ®e<

fefc beS gegenfeitigen GnnfluffeS biefer brei geiftigen dJtafyte

ift bie3, baß jebe bon ilmen mit it;rem principe r)errfd^t fo

mit biefeS reicht: bie ^ßotitif mit bem ßtotde fotoeit ber

3toecf reicbt, bie SBiffenfcfyaft mit bem Urteil fo mit baS

Urteil reicht, bie Religion mit bem 3beale fo mit ba3 Obeal

reicht. -3n it?rer 3ufammentoirfung aber !ann leine ber

Unterführung ber anberen entbehren. Unfere 3toecfe muffen

vernünftig fein, bagu brauchen toir be$ Urtfyeiteö ber SÖMffen*

fct)aft ; unfere ^toecfe muffen mitSBärme unb §ingebung er=

griffen toerben, ba$u brausen toir ber 3beate unb geftei*

gerten ©eelenfttmmungen ber Religion. Unfere Urteile, ju

3been erhoben, follen in unfer @efül;l unb gleicf;fam in

gleifcb unb 23lut übergeben, ba$u muß bie Religion ilmen

bie gorm beS 3beat3 Verteilen; 3ttgteid) aber follen unfere

3been öertotrfftctyt toerben, baju muß ilmen bie ^ßofttif bie



124 Sie CEtnbett bei Suberaitetat. 53u$ n.

-gorm anerfannter 3mecfe geben benett bie Mittel $ur Ver-

fügung fteben. Unfere 3beafe beburfen ber fcrtfaufenben

Reinigung, 33erebefung tmb rernunftmäßigeren ©eftaftung,

\vc]ii totr bic Veiftungen ber 2öiffenfd)aft not^tg baben;

aBcr unfere 3beafe fetten jttgtetdj aud) jur Vernnrffid)ung

fommen, imb aucb fte a(fc muß bie ^ßoltitf al3 ^teecfe aner-

fennen für treffe ber gan^e Apparat ber ©tat^mittel in 23e*

toegmtg ,u fe^en ift.

So greifen bie grejum ©e&iete beä ©elftem im uner*

fct)cpfitc6en Oteicfytfyume be§ £eben£ in einanber. 2(ber bem

Dtocbtlmme fe^It nidj)t ba3 einfache @efe£ gegenfeitiger £3e-

gren$ung, tote toi* e? auögefprüfen l)aben : bie Pofitif I)errfd)t

mit bem Qvotdt fo toeti ber gteed: reicht, bie SLÖtffenfc^aft

mit ber 3bee fo toeti bie 3bee reicbt. Unb ba meiter bie

3tea(e ber beugten lätb tk Obeen ber 2öiffenfcf>aft, auf

ber einen Seite $u ben 3^^cfen auf ber anberen $11 ben

Gittern ber ^olitif; gehören, fo toeeben bie -Sntereffen ber

DMigien tote He Sntereffen ber Siffenfcfyaft auefj $u Qn^

tereffen be$ StateS; unb toaS ber OMigion fetSft unb ber

Ziffern* cßvift feflüft ^uträglicb tft, ba3 tft aud) bem ©täte

juträglicb.

llnbeftreitbar ift bieS bie greifet: — bie greifet beS

religiösen ©laubens unb feiner 2(eu§erung, bie greifjeit ber

n)iffenfd;aft(icf)en gorfdmug unb ber DJtittfyetfung ifyrer ($r-

gebniffe, bie Freiheit res ®ebanfen6 unb be§ 2Borte3 über-

baupt. Tenn man mu§ fief) Hat machen ba§ nur ba3 Don

ber gremmigfeit unb 23egeifterung felbft gehegte unb fettig

gehaltene ^tai überfyauot 3tea( ift, nur ber freie ©faube

überbaupt @(aube, — ba§ nur bie felbft erfannte 2öaf)rl?eit

überhaupt ^Ba^ett, unb bafj mit jebem 33erfudf>e be3 3roan?
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ge3 tiefe fyof)en ©iiter für ben 3^an9 fe^P ™ 9cid;t§ ver-

rinnen, ©er t&tat atfo toetdjer leine freie Religion ^at,

tft überhaupt olme Religion, — ber @tat freierer leine freie

SBiffenfcfyaft fyat, tft überhaupt olme Siffenf^aft. £)ie @acfye

felbft Beruht eben in ifyrer grei^ett.

@o meit ift bie richtige ^Beurteilung ber Stellung

meiere Religion nnb miffenfd)afttid?er ©ebanle im <&tate ein*

nehmen follen, nid)t fcfytoer. ©ie greifet be3 ©taubenS nnb

ber 9Migion3übung , nnb bie greifet ber nüffenfcfyaftlidjjen

gorfd;ung nnb Sefyre in 2Öort nnb ©cfyrift, ergeben ficb aus

ber Vernunft ber <Satf>e felbft Weniger einfach ftettt ficfy

ahn bc$ §Ber^ä(tni§ bar, menn ber @(anbe auf ber einen

ober ber ©ebcmle auf ber anberen @eite nicfyt an bie lieber*

jeugung, fonbern unmittelbar an bie £l)at appelliren um in

ba$ ^medffyftem ke3 ^tciteö einzugreifen, ober menn bie 9?e*

ligion in einer übermächtigen $ird)e als ©egenftat auftritt,

nnb bie 2Biffenfd)aft mit oraletnben ^erperfcfmfteu ober an*

bereu Anmaßungen eine ©egenlircbe, unb in tiefer einen gmei*

ten ©egenftat, 31t grünten fuc^t. §ier lann man nur im

allgemeinen fagen, tag für ben ^tat bie ©renge ber £ibe=

ratität ba liegt mo er fid) felbft Derzeitigen mu$. £)ie6

gilt für feine Stellung gegen eine Übergreifente $ird/e mie

gegen eine revolutionäre Literatur.

Um aber tiefe Angelegenheiten allfeitig ^ur ®larl;eit 3U

bringen, merbeu mir am beften tlmn m$ an gegebene ge-

fd;id;tlic^e (Srfcfyeimmgen gu galten nnb tiefe am SDiagftabe

ber in ber <Sad>e felbft liegenben 3bee ju prüfen, beginnen

mir mit beut maS praltifcfy baS minbcr 2öid;tige ift — teut

23erl?äftnig ber 3Biffeufd;aft gum <&tate, — um baS gelb für

bie Uuterfud;ung beS ^erfyättmffeö ben &tat unb $ird)e 31t

Hären.
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<£$ ift ber @a£ aufgeteilt morben bie Suoeränetät im

SBolfe ober ©täte gebühre ber Siffenfcfmft. Senn bieg ntc^t^

heiter feigen fofl als bie Teilung beS Sitteng gehöre ber

Vernunft mtb Gnrfenntntjj , fo tft eS richtig , imb man mufj

bann nnr ben un^toecfmäBigen nnb irreleitenben 2lu3brucf

tabeln. Um ben ©at^ auf feinen wahren Sert| jurM$u*

führen, muß man ftcfy bann nur !(ar machen baß biefe Öei^

tung in jebem menfcf)titf>en (Sntfcfytuffe fcfyon oorfyanben tft.

£)er menfcfyticfye Sille tft oon 'Dcatur vernünftig. 3fttt 23er*

nunft, tote fie fid) tljetfö im gemeinen tfyetfg im totffenfcfyaft*

ticken ober plu'lofopln'fcfyen £>enfen äußert, tft bie ©uoeräne-

rät beS &tate$ fd?on Begabt, ©er Siffenfcfyaft ober ^ßlu'to*

fo^ie fomtttt allerbtngS bie 1 1) e o r e t i
f
d) e DBerr)errtic6feit

ü6er ba3 menfcbticfye Seben $u; aber bie ©uoeränetät tft eben

bie
J)
r a f t i f d) e Dberfyerrtid)feit meiere mit ber t^eoretifrfjen

fid) fd)on oerftänbigt l)at. Senn eine Nation potitifd) fyan^

bett, nimmt fie Vernunft nnb (5iufid)t, fooiet fie baoou 6e=

fifcen mag, ju griffe, ©ie ift nid)t in ber ^ßotitif au£ ^ßrtn=

ci^> nnb mit gleiß unoernünftig um ber Siffenfclmft bie Ver-

nunft in 'jßacfyt p geben. @ie träfet nicfyt aus ^rineip unb

mit gleiß 31t ifyren beamteten bie Einfältigen bamit bie

Seifen be3 (&tate$ als officietle 23etef?rer etwas ju t^nn be~

lommen; fonbern fie toäfytt fiel) oon Anfang an oerftänbige

unb unterrichtete Scanner unb lägt oon biefen ifyre angelegen*

Reiten beforgen. 21uf biefe Seife nrirft bie intelligent afö

unmittelbar in ber ©uoeränetät enthalten unb ifyren Drganen

eigentümlich £)ie Siffenfcbaft alfo befi^t nid)t bie @uOe=

räuetät, fonbern fie wirb oon ber ©uoeränetät oertoenbet.

Senn $roubf;on — baS große Qbeal aller ©opfyiftcn unb

leiber aud; mand)eS beut
f cfyen 9xeootution^®enie'e — an
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bie <spifce feiner „2lnard)i e", b. B. ber nic^t regierten @e*

fetlfd)aft, tote fd)on weiter oBen ertDciljnt , eine 2Ifabemie ber

SBtffenfcfyaften geftetlt I)aben tooöte, toelcfye leine @efet$e geben

fonbern ©efefce entbeden feilte , feine 35efefyte erteilen fott*

bern Drafel au3fpred;en, — fo ptte bamit toeber bie 2lfa*

bemie nod; bie Siffenfdjaft fidb in 23eft£ ber ©uoeränetat

gefegt, lt>etl biefe nnter allen Umftänben nnr im 33ef% ber er

fein formte, auf bereit Tillen e$ anleime ob ben entbedten

®efe^en gef?ord?t »erben feil, nnb ob ben Stoftrüdmt be3

DrafefS m glanben tft. 3a bort biefen n>irb e3 fogar ab-

fangen ob bie 2lfabernte überhaupt befielen fofl. Wit ber

tfyeoretifct)en Slfabemie tft alfo ntct)t8 geleiftet, nnb nnr

ein revolutionärer ^rafettmact)er ober @ebattfenoerbret)er lann

fiefy mit folgern ©ebanfengeuge abgeben. (Sine p r a f t i f et) e

2ffabemie ift aber in ber Qfyat fct)on jebe Regierung eines

gebilbeten nnb intelligenten %$otU$, ba ja jebe fofd;e Regierung

olme Unterlag bie (Srgebuiffe aller SBiffenfd&aften , bon ber

niebrigften <8tufe ber Atecfynü h\$ gur reinen ^fyifofopln'e, auf

bie Leitung be6 ^tate® antoenbet

£)ie SBal^r^eit ttnrb gefuuben nnb enüoidett fid; int

Slopfe beg einzelnen 9ftenfd)en nnb im SBtberftrette ber üBßet>

nungen, toetcfje fid) gu biefent 3toede auf beut tl)eoretifd;en

33oben frei muffen bewegen nnb funbgeben formen. £)er <Stat

bebarf ber 2Öat)rr)ett mer)r als irgenb einer auberen geiftigeu

9Jtact)t, nnb roütt)et gegen fiel) felbft toenn er ber (Ermittelung

ber Sat)rl>eit fu'ttbertid; tft. ©er &tat §at baß l)öd;fte 3tt?

tereffe, ber 2öiffenfct)aft mdt)t nur uugeftörte grcifycit 31t

taffen, fonbern aud; tr)r nötigenfalls bie Glittet ber greil;eit

auSbrüdlict) m berfd;affen. §ierau$ lann aber leine euoe*

ränetät ber 2öiffenfd;aft neben ober gar über ber be3 ^tateß



128 Sie (Einheit ber ©u&eräitetät. 33uä? II.

entf^rtngen ; im ©egentf)eite liegt hierin jtoar bie tfyeoretifd)e

SIB^ängtgleit beS (BtateZ bon ber 2öiffenfd)aft, aber and) bie

£raftifd)e ABfyängtgfeit ber 2Biffenfd)aft botn t&tate, unb um

tiefe (entere allein ^anbelt e£ fid) in ber ©uoeränetätS^

frage. £)ie ^uoeränetät ift triebt eine 9Q?ad^t lote bie ber

Siffenfcfwft ioe(d)e entfReibet maS ift, fonbern fie ift bie

dftafyt welche entfReibet toaS fein foü, nnb toetc^e gu*

g(eid) baS maS fein foK wir lud) ausführt. (Sine fold)e

DJtac^t §at bie 2£iffenfd6aft nic^t. TOe Slfabemien ber Seit

tonnten ben 33efd)tu§ faffen baß biefe ober jene £fyeorie ber

Dcatur ober ber @efet(ftf)aft als bie richtige gelten fofte, —
fie Braucht barum bcfy nicfyt bie richtige ^u fein, fefBft ioenn

eS alle Wlen\d)en glaubten. (Sin £3efcBlu§ ber Scanner ber

2Biffenfd>aft, toeld;er eine tfyeoretifcfye grage entfcfyeiben foft,

fyat fo menig SSerftanb tote ber SBefeKjt eines §errfd;er3 baß

eS gutes SBetter toerben fott. £)ie $afy £)erer toelcfye eine

toiffenfcfyaftticfye grage entfcfyetben tooften, Bietet feine @td)er*

Ijeit bar ba§ fie richtig entfd)ieben toirb, e^er möchte bie

gafy £>erer toelcfye eine Meinung Reifen, bie ^a^rfc^ein^

licf>fett bafj fie bie richtige fei verringern. Unb eBen

fo toenig fönnte ber toiffenfcBaftücfye 23eruf oon 9ftenfd)en

treibe fid) bie Ghttfcfyeibungen über bie 2öafyrl)eit anmaßen

sollten, biefen Qnttfd;eibungen einen enbgittigen 2öertfy geBen.

DctcBt nur ber Äircfye, fonbern aud) allen Afabemien, gacitl*

täten unb ^rofefforeu gum £ro£e lann irgenb ein einzelner

ungenannter üJftenfd) mit einem „e pur si mnove!" red;t

^aBen. £>urd> nnffenfcfyaftlicfye Autoritäten (äßt fid; a(fo nicf;t

einmal feftftetfen rcaS ift, rote oiet Weniger ioaS fein

foü, nnb am atterfoenigften läßt fid) burd; biefetBeu machen

baß etwaö toirb. T^aS fyöcftfte ju maS bie 2£iffeufd;aft
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es in (StatSangefegen^eiten Bringen lann, tft ein ®u tagten.

£)amit aber biefeS (entere etwas ttii^t, muffen Seute ba fein

freiere ben ^Bitten l?aben eS 31t Beamten nnb bie üDc'ac^t

bemgemäfj 31t fyanbetn. £)a wo biefe "£D2a d^t fifct, tft bie

©uberänetät, — nid)t Bei benen roeIcr)e ein bieöeicfyt fe^r

WeifeS, bieöeid^t aber and; fefyr oerfef;rteS ©uralten abge*

geben Reiben mögen, — beim ber alte <&pxucfy; „£)ie @e*

lehrten finb bie 33 er! ehrten" — tft Bis Ijente neef)

nicfyt ganj wibertegt

Um ftdt> gegen bie gewalttätigen Eingriffe ber $irc^e

nnb beS ben fircfylicfyen (Sinflüffen geleiteten StateS 31t fiebern,

finb im 2ÖirfungSfreife beS pclitifd;en ^Dilettantismus Wetter

gtDtfcr)eit 183 ) unb 1840 t)ier nnb ba in ber 8cfywei3 feine leljr*

reichen (S^erimente machte, bie ®d;uttel;rer 31t bem Wunberti*

d)en Üßerfndje getrieben werben, neben ber potitifdjen unb reli*

giöfen nccB eine britte, namfid; eine £übagcgifd)e @nberänetät

beS Sßolfeö 31t verlangen, freiere fcnberBarer SEßetfc für bie Su=

beränetät ber Siffenfcfyaft unb 33i(bung ausgegeben würbe,

als ob es in ber 9catur ber £inge läge bag bie öebrer geräbe

bie wiffenfd;afttid)fte unb gebilbetfte 9fteufd)enctaffe feien. $war

f;atte man 3U ber allgemeinen ©djmlfiwobe beS dantcnS

3«ric^, auf welker bie gefammte ^et)rerfcr)aft ber 23off'Sfcfyuten

fid) mef?r ober minber tiax unb eutfd^ieben reu ber &tat$*

bewerbe 31t emanetytren ftrebte, aud) bie UuioerfitätS^refef*

foren tjutgugenommen ; allein aud) bamit würbe fid; fd;wer-

lid) in irgenb einem größeren £cmbe ber eigentliche $crn ber

33ilbung vertreten (äffen. £)icS mbeffen ift nur eine Üfteben*

fad;e. %)lan Wollte bamalS in ber liberalen edjnoei} bie

@ cfy u 1 e , als b e r m e i n 1 1 i d) e u SKepräfentanten ber SBiffen-

fd;aft unb 23itbung überfyau^t, bcr Äird;e unb beut «State

3 robel, 21)corie. I. 93t>. g
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e&enMrtig an bk ©ette [teilen. £)er abentfyeuerlid;e 23erfud;

fcnnte natürlich nicfyt oon langem 4öeftattbe Bleiben, moburd) er

inbeffen nicfyt aufgehört f;at betefyrenb ju fein. £)urd) ben

gortfd^rttt ber bemofratifd;en Diiditung fing ber ©tat an

ficf) in feine Jpanpr&eftanbtljeife p gerlegen, welche nnr nod)

burd; bie natürliche 3medgemeinfd)aft be3 SBoIfeS jufammen-

ge'^alten ttmrbett. £)a3 ma3 fid) ba§ 33olf nannte, mar in

SSktljrljett ber in ber 3^rfe^nng nnb llmbitbuug begriffene

Star, unb mae man ©tot, £ircr)e nnb Sd)ute nannte, ttjoren

parafitifcbe -53ilbnngen ruetd;e ficr) auf Soften be3 gefct)mäcr)ten

§anptorgani3mn8 311 entirideln fugten. £)enn and; bie &ircr;e,

auf treibe ton hiermit ncir)er gu fpredBen lommen, lann, fo

lange fie nur £anbe§ftrct)e fein tritt, natürlich 3ugteicr)

nur S t a t e f i r d) e fein. «Die Berechtigung gu it)rer llnab-

pngigfeit bom &tate liegt in it)rem fo£mo£ofitifcr)en, nnioer*

feilen unb in biefem Sinne exterritorialen @t)arafter. ©er

Söiffenfcbaft fcrmnt freilief) biefer allgemeine Q^arafter eben*

falle jn, aber im umgefefyrten Sinne ron ber ^irct)e; benn

bie Siffenfdmft ift it)rem nnt>eränbertict}en Sßefen nad) auf

immer unb etoig eine &atyt be3 eisernen Genfer)en , bie

Religion bagegen ibrem eben fo tiefen unb unberänberlicben

Sefen nad) eine &ad)e ber ©emeinfdmft. £)ie Hircr)e feil

bie Slnftalt biefer ©emeinfcf)aft fein, alfo bie 3Belt umfäffen.

Sßie bie Söif f enf da f t reu Dtatur inbibibnatiftif d>,

fo ift bie ^ e 1 i g i c n reu Dcatur
f c i a 1 i ft i f d). £)ie 3Btffen=

fcr)aft, a 1
f
c 1 d; e , fann nid;t bie germ einer Slnftalt brauchen,

unb j[eber £3erfucb fie afä Slnftaft 311 cenftituiren , lann il;r

nur rcrmbüd) fein. -53iblicfbefen, 2bfabemien unb Sd)ulen

pnb nur Slnftaltcn für bie Mittel ber 2Biffenfd;aft, für

ire(d;e Die Gräfte be3 (Siu$emen nicf>t au3rcid;en, — fie pnb
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Slnftalten pm heften ber Siffcnfdmft , aber ntcfyt bie äfö

Slnftatt ccnftituirtc Siffenfcljaft felbft £>ie Sötffenfc^aft be=

treibt ein 3eber am beften für fidb allein. §5er einfame gor*

fd)er ift es , toetdfyer fcon ber Seit prfidgegogen bie großen

Qhtfbedungen im &ieid;e ber (Srfenntnig mad;t. Wxt ber 9?e*

tigion nnb ber $ird)e berieft fid/3 gerabe umgefefyrt. ÜDie

bittet ber Religion l;at3eber in ficfy felbft, ober ber (Sin*

jelne famt fie leid/t bem (Stnjetrteit mitteilen. 3um 33eten

bebarf e$ feines foftbaren Apparates. SIber bamit ift nur

ber eine Xfyeil ber Stfeftcfyt erreicht roetd^e ber Religion inne*

toofynt Stuf befriebigenbe Seife lann ifyr betrieb nnr in

©emeinfcfyaft gefcfyefyen, nnb biefe Stbficfyt lann nnr baburd)

erreicht werben baß fie bie äußere gorm einer Stuft att

annimmt, bie mir eben bie $ird; e nennen* (Sine fotcfye nrirb

befielen fo lauge e3 9ftenfd)eu gibt. ülftag and) bie 3bee

ber SHrd)e fiel) in ber Sirftid^eit nod) fo unoolllommen, gum

£fyeil fid) felbft n)iberfpred;enb, enttoidelt ^aben, fie bleibt

barum nicfyt minber toafyr nnb rtdbtig, nnb eine ÖanbeS-

fircfye ift nnb bleibt ein Siberfprud) in ficfy felbft. £)a$

nämticbe lann feineStoegeS oon einer ÖanbeSfd^ule gefagt

werben. £>ie @d;ulen eines SaitbeS follen bie Siffenfd;aft

ber gangen Seit biefem £anbe gugäugtid^ machen. £)ie 2(b*

ftcfyt legt ben 9kd)brud auf baS befonbere 8anb nnb feine

23ebürfniffe. $)ie $ircf)e aber foll nid;t nur für bie fe
bauung ber einzelnen 9D?cufd;eu in einem SBolfe fovgcn; fie

foll bie religib'fe SSerbiubung aller sI>cenfd)eu nnb Golfer ber*

mittein, momit aud) ber $cotd jener iuoitnbueften (Srbauung

erft ooltftanbig erreid;t werben fanu. Sßon Strifang an ift bie

Stufgabe ber $trd;c eine i n t e r u a t i o n a 1 c. £>ie (Sin*

fcl;ränfung if;rcS SirfungSfreifeS auf baS 8anb ober bie Sfta*

9 *
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tion ift ein Abfall oon t^rer 23eftimmung. ©aS belannte

©ebet:

„§err ©ott, gib Siegen imb @üttttettfd?ein

Sn ©reij, ©cfyleij unb Sobcnftcm" —

tft ber flarfte StuSbrucI biefeS IbfatleS,

£)aß ber ^ßroteftantiSmuS fid) menigftenS in einer

feiner 3tid)tungen tiefet 2Ö>faöeS fd^utbtg gemalt fyat, lann

Bei aller 2(nerlennung ber roeltfyiftorifd/en Sßerbtenfte ber 9te-

formatton nicf)t bcftritten derben; benn baS $utl)ertl)um ift

e3 toeld^eS bie SStef^ett ber £roteftantifd)en £anbeSltrc^en

mit ben £anbeSl)erren an ifyrer ©pt^e gegrünbet §al 9tadj>

ber tutfyerifcfyen Slnfc^anung tritt bamit bie $ird;e in bie

(Stellung einer StatSanftalt gang roie bie Schule; unb leine

Liberalität beS StateS gegen bie ®trc^e, roie leine SToterang

beS ©tateS gegen oerfd)iebene Atrien lann, auf bem £3oben

biefer 2(nfd)auung, ber $ird)e aus biefer untergeorbneten

(Stellung Reifen, ©er t&tat mag bie £ird;e ftd; fetbft über-

{äffen, — ber (&tat mag bie gotteSbienfttid)en 2lnftatten oon

^roteftanten unb $atl)otilen, 3uben unb 9ftut)amebanern neben

einanber bnlben, fcfyü^en unb fogar unterhalten, — fo lange

er biefe Slnftalten als Ö a übe Sanft al te n betrad;tet, fütb fie

nichts als eine 5lrt oon ©d^ulanftalteu für einen befonberen-

3n)eig ber 23ilbmtg, gerabe fo lote eS and) ©ele^rtenfd;ulen,

3nbuftriefd)uten, DJcilttärfernten tr.
f.

ro. gibt, bie ber ©tat

neben einanber unterhält, bereu Selber er befolbet, aber ba*

für auefy unter feiner ©iSciptin fyat.

£>iefe Slnffaffung beS $erl)ältuiffeS oon &tat unb Iird;e

muß bie tutfyerifcfje genannt toerben, obfd)on mefyr ober min*

ber ber gange moberne Liberalismus Gmropa'S fiefy biefelbe

angeeignet fyat. ^Dagegen fällt eS bem norbamerilanifd;en
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9?epuMtfam$tmi8 nicf)t ein ft<$ bie ttr^e als ©tatScmftafc

ju benfen. 9?atf) norbanterifanif<3>en Gegriffen ift bte tircfye

bteönefyr gerabe baS ©eBtet auf toelc$em ber ®tat gar nichts

^u fagen fyat, unb bte gorberung beS europä'ifc^en Öt5eraliö=

tnuS, baß bte (Staatsgewalt einfcftreite Wenn bte ®irtf)e er=

comntunicirt ober bte (Streuung t^rer Wahren ober etngebitbe=

tett Sonaten unb £)eifntittet üertoeigert, tft in ben oer*

einigten ©taten, bie bocf? fo 3U fagen aucf) in @acf)en ber

greifet nicf)t gan^ unBetoanbert finb, ettva§ unbenfBareS*).

£)er daMnimu® ift nrfprüngltcfy baranf ausgegangen,

gegen baS eigentliche ibeaüftifc^e ^rincip ber Religion, au$

beut principe beS puritanifcBen UtititariSntuS eine ©egen-

fircfye 31t grünben , ben &tat aber bamit $ur $irtf)en anftatt

31t ntad)en, tüte es oont t^eofratifc^en ^uritanertlutm ernft=

lid) oerfudtf aBer nid)t ooKBracfyt toorben ift. £)aS 23eftre*

Ben §at beutmtgead)tet feine toett^iftorifc^en Söirfungen aus*

geüBt unb üBt fie Weiter aus.

*) (Srcommunication , 23erroeigerung ber ©acramente, Ätr^eiuntfle,

Snbulgeitj, — alte btefe SutSüBungen fixtytiäjtx Autorität fomtnen in

ben bereinigten ©taten Vor, oljme baß e§ einem vernünftigen Steffen

einfällt bagegen Bei beut ©täte ©djmts ju fudjen. Sie $trd?e ift auf

tfyrem Gebiete §err unb 9fteifter. 33eiftriete antcrtfatttfc^cr Äirc^cttjuc^t

ftefye in be§ SBerfaffcrS „2tu3 Stmerifa" H, 33. — 2£a§ bte futtyertfcfye

Stuffaffung be§ SertyäfttttffeS Von ©tat unb $trd)e Betrifft, fo finben tolr

fie foeBen von einem Reffen Bis ntr naiven (Stnfalt getrieben, inbem

biefer feiner 2anbe§regierung einen $orrourf barau§ mad)t, „mit einem

f int p ein Untertanen," nämtid) bem 23ifcBof von ättain^, einen

Vertrag aBgefd;toffen 51t fyabcn. 3Btr roiffen nicBt oB ber 33tf$of i^on

flflaini, abgcfcfyen von feiner $ird;enroürbe, !>effifd)er ttntcrt Bau ift.

2Bal;rfd)eiultcf; aber Bat ber unutfriebene §effe firf; fo fcfyr in ben ©e*

bauten ber fyeffifd;en SanbeSfirdje verrannt, baß er ben 33iftf;of von

9)cahr
5

atö fjcffifc^en ©tatsbiener Betrachtet unb aU folgen Be*

t;anbe(t toiffen roitt.
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Uttb biefem ©egenfa^e be3 @atbini§mu§ unb Sutf)er*

tfntme3 fteöt ficfy ber beS 3efuttt$mu$ unb beg 3aren^uwe3

an bie @ette. ©er SefutttStnuS uämlicfy fud)t ba3 toaS bem

Galbini3mu3 nicfyt gelingt, — ben &tat ]ux $ircfj>enanfta(t $u

machen — in anberer SBetfe ^u erreichen. (Ex überläßt ben

&tat in ben nieberen (Sparen red)t abficl;tticfy ficfy fetbft nm

i(m auf biefe Gebiete ju befd)rcmfen unb bamit unfähig ^u

machen auf eigenen güßen 311 fielen; in ben leeren ©paaren

aber fud)t er unterbeffen bie $irri)e fetbft jum t&taU ju machen.

©a§ 3aren^um berfctfyrt umgefefyrt: e$ mac^t ben @tat §ur

£ird)e» £>emt nid?t3 anbereS aU ber ©tat ^ur $ircfye gemacht

ift btefeS ^eilige SRuglanb mit bem ^eiligen gaxzn an ber

@p%e*

SD^an fielet ttüe aug bem innerften principe be3 Giäfareo*

papi6mu§ IjerauS bie gortfctlbmtg ber im ruffifdjten SBolfe fte*

genben fcciatiftifc^en Elemente folgerichtig ^erborge^t; beun

bie tyolitit ai$ Religion betrieben — ba3 ift ber ©cciatigmuS.

Ueberfyaupt liegt eine ber ©runbbebingungen be3 befcnberen

GEijarafterg tt>e(d)en ber '&tat annimmt, in ber Slrt tote fein

33er^a£tnig yxx £lird)e aufgefaßt totrb. £)er fpecutatibe, tm*

^raftifcfye ©eift be3 £utf)ert{ntme£, freierer bie fräl)toutfefljaften

^rcteftantifcfyen 2anbe6ürd)en grünbet, bringt aucfy ben ffetn*

ftat(id)en 2Ibfo(uti3mu3 :prctefiantifd)er SattbeSljerren Ijerbor,

mit ber nämlichen inneren Dlotlnr-enbigfeit, mit toefctyer ber

inbuctibe unb nti(itarifd)e ©etft beS GtalbüüSmuS bie bemo*

fratifcfje ^Kepubü! fyerborbringt £)te abftracte ©tatöibee beS

proteftantifcfyen 2lbfo(utismu3 ift ein fHttb beS t^eorettfc^en

3nbibibua(i8mu3 toelcfyer bie 3bee ber allgemeinen $tr$e ber*

nicktet, gerabe fo tote bie concrete @e(bftregierung beS 23o(fe3

ein^inb be3 praftifc^en 3nbtbtbuqtt3mu$ ift toetc&er bie attge*
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meine ©egenfircfye be3 UttfttartömuS i\x grünben fud^t. ©er

3efuitt8mu8 eublid; §at aud) feinen unbermeibücfyen Hinflug

auf ben @tat3d;aralter, (£$ Hegt in feinem ©etfte bag er

ben t&tat anf bie nieberen gefefffcfraftlicfjen 3ntereffen befd)ränfr,

um im ®tbkte ber leeren bie $ird)e unbermerft an beffen

«Stelle ju fefeett.

(So fteCft mt8 bie ®efd)id;te auf biefem ©cbaupla^e

fyöcfyfter menfd)(id)er ©eftattungen bier (Stnfeittgleiten bar, bier

©lieber einer ©ruppe bon (Srfc^eiunngen ioetcbe in äffen gor*

men be3 burd) biefe 3afyUogifd; bebingten (SegenfafceS [teilen:

£utf;ertfmm, GEafbtmSmuS, 3arentlmm un^ 3efuitiSmu3* 316 er

toeber ba$ bogmattfc^e nnb fyecuktibe SÖefen beS Sutljer*

tfyumeS nod; ber praftifcfye nnb utiütarifd;e (Seift be3 (Sa(*

fctmSmuS, toeber ba3 ^eilige &tat$tf)\xm beS ruffifd/en (Eäfareo-

papi&nuS nod; ba$ profane $ircfyentimm beS 3efmti$mu$ ift

im (Staube ba3 ber toafyreu 3bee entfprecfyenbe 33er^ä(tnig

bon ©tat nnb ^ircfye ^er^ufteffen. 3ubeffen im 3efuttt$tmt3

ftrebt bod; bie $ird)e ben uniberfeffen Qtfyarafter jn be^aup*

ten, inbem fte fiel) mit ioeltüd^er ©efd;meibigleit in bie ftat*

ttd?e 23efonberfyeit einfdjmiegt; — im ,3arentfmme fucfyt ficfy

ber Star, aU (5rbe ber $ird)enibee, fetbft nniberfeff ^u machen.

Unb toenn im (£a(biui3mu0 ber ibeaüftifcfye ©eift bem utiti*

tarifc^en tt-eicfyen mußte, fo §at er au§ bem ^eali3mu6 einen

neuen 3bea(i3mu3 erzeugt: — bie a3cetifd)e Öeibenfdjaft

roeld^e ber ^nritant£mu3 mit bem 3efuiti3mu0 gemein §at

unb tt>eld)e nod) fyuU in ifyren ^ac^toirlungen ben eigene

licfyen £eben$obem be£ SlmertfanertfyumeS au3mad;t; — unb

and) biefem fetjlt e3 nic^t an bem ©tauben an eine uuiber*

feffe 33eftimmung: nur int Sntfyerttmme fd;rumpft

bie Religion ju einer 2lrt bon populärer 'pfyüofobfyie für bie
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<Sd)tt>ad>en am ©eifte, bie ®trc$e 3U einer Utrt bort Sdjmte

für große $inber Rammen. £)ie ^3t;itofopl)ie erhält bamit

atlerbing^ im proteftantifcfyen £)eutfd;fanb ifyren günftigften

23oben, auf ttefdjem bie beutfcfye Nation tfyeoretifdb iljre ber

neueren 3eit angejjtörtgen unberfeöen 23eftrebungen oerfotgt.

^Cber im (State befommt bafür bie Sd/utmeifterei mit bem

£)orff)ori3onte bie Dbertyanb. Unb toa^renb in golge biefer

unb ä^nüc^er Richtungen auf ber einen ©eite bie Üircfye ^ur

(Schute fyerabfinft, fefyen toir auf ber anberen bie munberticfye

(Srfcfyeinung auftreten ba§ fid) bie ©dm(e ^ur $ird)e unb toei*

ter jum <Btak fyinauf^ufdjrauben fucfyt. £)enn Jene Öefyrer

in ber ©cfytoei^, n>a3 fie mit ifyren unpolitifdjen greunben

gewollt haften, — unb tua§ $ r o u b% o n mit feiner oralem*

ben Slfabemie gewollt fyat, ift gunäd;ft eine ©egenürc^e au3

bem ©tcmbpimfte ber Sporte, an$ ber fid; bann ber £el)rerftat,

gteicbfam eine moberne 23raminenfyerrfd;aft, enttoidetn müßte.

9cid)t untreffenb fyat man ba^er jene unKaren Reformatoren

a(3 @d;ut pfaffen, ifyren güfyrer aber, ben bamatigen

£)irector eines £el?rerfeminar3, als ben @ d) u tpapft be=

^eid;net. ÜDemt in ber Xljat gibt e3 Pfaffen ber 2luff(ärung

fo gut wie Pfaffen ber SBerbimfeümg. Gr3 ift bie $erbinbung

ber fi^en 3bee mit ber §errfd;fud;t tda$ ben Pfaffen macfyt,

unb biefe 23erbinbung lommt im ©ebiete be3 Liberalismus

fo gut oor tote in bem ber Reaction. ttub mit bem Scfyul*

pfaffen entwidelt fid) bann Weiter sugteid) ber (Statöpf äffe

ober 33ureautrat, — ber Wlamx wetd;em baS Regieren nad;

ber fi^en 3bee beS abftracten ^takS mit bem ganzen Rüttlet

be$ (SdmfmeiftertlnnneS 3me<f an M tft-

Sitte biefe franffyafteu (*rfd;cinungen bcS öffentlichen Ge-

bens finb wefenttid;e gotgewirfungen beS 9ftiJ30ert?ättuiffeS bon
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©tat unb Stircfye. 5Dte gur ©cfyute gufammettgefd^rum^fte

$ird)e ftetCt ftd; neu I)er bnrd; bie gur $ird)e ftd; aufbiß

^enbe «Schule, als abftracter ^tat ber ftdjj ber bürgerlichen

©efetlfcfyaft in fetner firnt Obee gegenüber ftettt £)te Seljre

Dom „©täte" nnb ber „Bürgerliefen ©efetlfd;aft," tote fie Bei

§egel erfd)eittt, tft ber k%tt tfyeoretifcfye 2tuSbrucf biefer

ganzen SBerfetyrmtg beS toasten SSer^altniffeö. £>enn ber

<pegeTfd;e „t&tcit," welcher in SBaljrfyett ber @ Quinte tft er*

[tat ober bie @tat$pf äffen feinte tft, nimmt ber „bür*

gerufen @efettfd;aft" gegenüber ganz bie «Stellung ein toe(d;e

im cfyriftttctyen Mittelalter bie $ird;e gum t&tate eingenommen

ober einzunehmen gefugt fyat

Sir toerben im folgenben Kapitel fe^en toie biefer ®e*

genfais ein inneres 33ert)äftntß
r
unb jroar ein ©rmtbberfyättnifj,

beS bttrd;gebifbeten ©tatSmefenS felBft tft. 3pier fyabett mir

nur nod; pm @d;tuffe %\x Bringen maS für baS 33erl)äftmjj

beS ©tateS, al$ ber Bcftimmt Begrenzten fetbftr)errücr)en ®e*

fetlfd)aft, pr SHrcfye, als ber uuioerfellen Slnftalt für bie

ibealen Ontereffen ber DJcenfcPeit, nad) Slufmetfung aller irrt*

gen £öfungSberfud;e üBrig Bleibt-

Sir l;aben gefeiten ba§ im £utt;ertlHtme bie $ircfye als

©tatSanftatt, im folgerichtigen daloiuiSmttS ber &tat aU

SHrd;enanftalt, im ^aretttlntme ber (&tat felBft als $ird)e,

im OefuittSmuS aber bie $ird;e felbft als ©tat gcbad;t tft

Ott ber lateiuifc^en $trd;e zur 3eit ibrer (Surftet;tmg unb

23tütt)e toaren biefe (Sutfettigfeiten ncd; nicr)t jur (Geltung

gefommett. 516er attet) bie ®ird)e felBft, oBfd/eu ftd; tf;rer

33eftimmmtg als utenfd;r)eitltd;er Onnt;cttSanftaft betonet, t;egte

biefeS SSetoufjtfcüt bem ©täte gegenüber nid)t auf eine ber

Ooee entfprec^enben Seife. Ücid;t als baS ibeate ©ebtet,
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auf trefcßem bie ©emeinfc^aft eine unmittelBare unb bte (Sin-

Bett be3 ganzen ©efc^fecfyteS 3tt>ecf an W tfr/ berftanb fie

rt beut ©täte a(6 bem realen @eBiete ficf) gegeuüBerjufteKen,

fonbern a(s geiftfid^er ©tat trat fie beut toetttid^en ©täte —
alz ©tat bem &tak gegenüber, ^tat mit ©tat, aus ber*

fc^tebenert Anfängen ber ©efcf>id)te uub ber 3bee gegrünber,

biefe toaren es bte iu beu dampfen ber *ßäpfte uub Genfer

ficf) maßen; beim bte (atetnifcf)e £trd)e jeuer

3

e^ toctr ifyrem

mefentücf)eu (Javaner nadj ©egenftai £>ie fateinifd)e

Rircße jener >Jett fitste feine3tr>ege£ beu ©tat ^u burefybringen,

31t Benutzen, unb bamit ftet) fe(6ft in beu ^tat unuutranbem,

toie ee f^ater ber v5efuiti3mu3 uuteruommen f)at; bte fatei^

nifcBe HircBe jener 3 e^ Brauste beu ^tat a(S @egenfa£,

um tBrem eigenen Käfern ©tun uub ^fteef 3U geBen; mte

umgefe^rt ba3 $aifertfyum ber £trd)e Beburfte, um fiefr fefBft

fetner ^Öefttmmung Betrugt $u treiben. 2öeuttcfyer ^tat uub

geiftücBer ©egenftat, geiftfid)e ®ird^e unb toeltlidqe @egen*

ftrcBe bas toar bte natürliche Drbnung ber aBenb^

(anbifdjen C£B;rtfteuf)ett in einer Beftimmten
v
]3eriobe i^rer &nU

nriefetung *). Gnrft aus unb ueBen biefer Crbnung ^aBen ficf)

bie fpäteren Ginfeitigfeiteu enttriefeu.

fragen ton nun naef) bem 23erf)äftniffe rc>e(cr)e^ tr-irfttd)

unb in 3Bat)rr)eit ber 3t-ee beS ^tak^ uub ber Äircfye enU

fpricBt, fc trirb ficf; baefelBe fcfyarf aus fotgenbeu ©äisen

ergeBen

:

1. £ie (SinBeit be3 9Jtenfdj)engefcf>fecf)te3 a(§ duftur*

aufgäbe treicBe bitref) bie Arbeit ber 3af;>rfnmberte in ber

*) ©iebe © i e 1 e b r e d) t '3 @ e f d) i d) t e ber b eu t f$ en &a t f er*

jeit I. B. 3. 122—125 ber 2. %\i\l
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Reihenfolge unb ©efeCffd^aft ber "©taten afö SBirfftcfyfett Ijer^

gefteltt 31t werben beftimmt ift, fotl tu ber $ird)e unb burd)

bie ®trc$e als ©emetnfcfyaft tut 3beate unb als tbeate @e-

meinfdjaft für jebe £dt unb für alle 9ttenfd)ett ffymbottfd)

bargeftellt unb tut ©etfte unb (Semütfye tebenbig erhalten

Serben, £)er 3wecf <I?er $trd/e tft alfo ber ijßcfyfte fütttd^

retigtöfe gtvtä ber SO^enfc^ett; ityre Wlittel aber ftnb Weber

bie ffllittd ber 2öiffenfd;aft nod? bie ber ^ßotittl, foubern, im

Wetteften unb erfyabenften @inne be§ SßorteS, bie ber^unft-

2Ba3 @ dritter tu feiner „äft^etif^en (Sr^ie^ung be$ S^en^

fd)engefcl)tecfyteS'' fidb als fyöcfyfte Stufgabe gebacfyt, baS tft

einerlei mit ber ewigen Aufgabe ber Stirere. £)ie 2Mbringung

biefer Aufgabe bem (State ^umutljen, tft ein eben fo groger

3rrtlmnt Wie fie ganj bem 3u
fö^e keS tubioibuellen £eben3

ju übertaffem

2- £)er 2öirutng3frei3 ber $ird)e reicht alfo weit über

bie ©renken irgenb eines States Zittaus unb foll ber Obee

naefy bie Sftettfd^ett umfaffen. £D2ag biefe 3bee auä) niebt

oerwirfticfyt fein , — fie mufj feftgefyalten werben ; benn mit

ber Obee gibt bie ®trd)e fid) fetbft auf. (Sine HHrd;e bie,

gfeicfybiel ob fie eS tft, ntcfyt wenigftenS uniberfell fein will,

tft feine $trd)e.

3. £)ie $irdk (iegt alfo nicfyt im ^tate, foubern alle

@taten liegen, wenigftenS ber 3bee nad), in ber $ird)e.

4. £)ie 3wecte ber $ircfye begießen ftcfy unmittelbar nur

auf baS ibeale £eben. 3(uf btefeS alfo ben'ef)en fiel; aud) nur

bie 9?ed)te ber $ircfye, — auf biefeS lann fid; nur ifyre 9ftad;t

begießen, £)enn baS $ltd}t folgt bem 3toede, bk 9#ad)t aber

folgt bem %itd)te.

5. £)ie 3wecfe be$ States bagegen begießen ftd) nur
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auf ble 2£irf lieb feit; auf bte SBtrHtd^Mt alfo Be^te^ert fiel)

feine tRecf^te, auf bte £}irfü#fett begießt ft$ feine 9ftacf)t

6. ?cur bas ber SBirfticbieit jugetoanbte Dtecbt unb bie

ber 2£irflicbfctt jugeiöaubte SD^ad^t [teilen in üjrer 3$of0bm*

menbett, afö jprafttfc^e Cberfyerrlicbfeit über ba§ aanje ©ebtet

bes äußeren l'ebene, bie Suoeränetät im £otitifcf>en Sinne

bar. Tiefe fann alfo nur oem State, tttcfjt aber ber £ird)e

^ufemmen, — ber Äircbe ober Religion fo ttenig roie ber

Scbufe ober 2Biffenfcbaft.

7. Snfofera bie £ircf)e aber eine außer* 2(nftatt tfi

toelcbe ficb auf beut ©ebiete menfcfylid)er 3wecfa,einetrtfcfyaften

6etMttgeu folt, gefeuert ibr bas SRed)t unb bie greifyeit, nacr)

eigenem Grmeffen unc eigener Selbftbeftimmung in ben ©ta-

ten ibrem idealen Berufe ju leben. £:ie einzelnen ®laiu

benebefenntntffe imfc Secten fiub für ben ©tat nichts als

fircbficbe Parteien, jnrifctyeu benen ibm, rem State, fein

Scbicccrtd&teramt ,uftebt mtb bte er gleichmäßig gefra'fyren

(äffen feit, ©er tbealen £ircbe gehören fie fo gut an, töte

bie Parteien felbft ber äußerften politifd)en Cppofiticn uno

felfcft beö llmftuqee bem State angeboren.

8. Da aber bie Äircbe ibre toabre unb oolle iöebeurung

nur alo SCnftatt für cie Xarftellung ber ibealen (Einheit beS

DJfanfcbengefcblecbteS erhält, muß fie in fid) felbft eine Qnnfyeit

barftefien ober barguftefieu beftrebt fein, nur reu tiefer Gnn-

beit au$ muß fie fiel) über bte SGBeft auszubreiten fud^en.

Gen rr auf arten unb 93ciffion alfo liegen in ber 3cee

ber £ircbe felbft, fo febr, baf fie aueb in ber geringften fircr)*

lieben Secte ficb al€ bie beiren noti)tt)enbigen unb rpefentlicr)en

äußeren Vebemoricf>timgen geigen. Hub ^oar ift bie &irct)e

in beben -^e^ielmngen unioerfeK. I)ie (*int)eit ber $irct)e
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fofl eine Gm%it für ade SDZenfd^en fein Collen, bie 2lu$*

breitung ber $ird)e foft ftc$ über ade üUc'enfcfyen ausbeuten

tootten* £)antit biso auf bte befte^öeife gefdj>el;e, mag ber

SBettetfer einer SD^e^r^ett oerfcfyiebener Üircfyen unentbehrlich

fein; allen liegt aber bie 3bee ber einen $ird)e nnb ba£

(Streben fid) felbft 31t biefer einen gn machen, naturgemäß

gum ®runbe, nnb biefeS (Streben, toett entfernt tabelnStoertlj

gn fein, ift oietmetyr, fo tauge e$ ftcf) feiner anberen aU ibeater

bittet bebient, Ijöctyft löblich nnb recfyt eigentlich bie ^pflid)t

jeber $ird;e.

9. Motten toir un3 nun bie ®ird)e tr)rer 3bee nad), bie

$ird)e nrie fie fein fott, oorftetten, fo gefyt aug altem hi$*

t)erigen !)erbor, baß i(;re Leitung nicfyt unter beut (Siuftuffe

be8 (Btate® überhaupt ober eines beftimmteu einzelnen Btak^

freien barf, alfo unerläßlich bon irgeub einem neutraten ®e=

biete, fei eS aud) noc^ fo fleht, ausgeben muß, nnb baß bie

Neutralität tiefet ®thkte$ nnb bie Unabfyäugigfeit ber üird;e

felbft unter beut ©d)u£e aller ©taten ber gebitbeten $Mt

fielen fottte. £)teö ift bag &id für bie äußere 2öe(tftettung

ber ®ird)e.

Stuf beut 23oben ber $ird)e toie fie fein f.oll

fielet bie ©efammtfyeit ber ©taten tote fie fein

f (t e n , aH i b e a t e 23 u n b e 8 g e n f f e n f d; a f t ber

üXftenfd^ett mit einer bon bitten anerkannten
ibeaten Leitung. — 2Bie toeit aud; bie gefd;id;ttid)en

Stiftungen ber Religion nnb ®ircfye com Sege 31t biefem

3ie(e abgefdnneift fein mögen, nnb tüte toett bie $cenfd;f;cit

ned; bon feiner @rreicfyuug entfernt fein mag, — eö ift nnb

hkibt ba3 £\d, nnb toirb aud; einft erreicht derben.

äfttt ber ©uberänetät ber t&tatm lontutt beutuad; bie
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föirc^e tüte fie fein fofl toeber t^rer ursprünglichen 3bee necfy

tfyrem enbtic^en gkte natf) in SBiberftreit. £)ie gef^icfytücBen

£H(bungen, in toetd^en bie 3bee ber Hircfye oft nocf> me^r

berfinftert erfcfyeint als bie beS ©tateS, gehören an btefer

Stelle nicf)t toeiter in ben 25ereicfy nnferer -^Betrachtung.

©teBertteS CTaptfeL

$er doppelte 3trom bes polttird)cn Willens im $tate:

$olk nnb Megtenntg.

£)ie (Suzeränetat Befielt au§ beut ©efantmtfc^a^e be3

potitifcfyen Sitten^ im &tate, nnb e8 fragt fid^ nun gunäcfjft

tote btefer in ber SBirfKd^lett gu feiner (gtn^ett fommt nnb

tr-ie er fidp oon ber Gnnfyeit $ur 33iefl)eit nnb bon ber 23iel-

f^eit gur (Sin^eit Betoegt.

£)er ©tat ift eine ^ftecfgemeinftfmfi (*r ge^t au£-

einanber fo irie ber fyerrfcfyenbe nnb Sitten gemeinfame $tütd

— mit einanber auf Beftimmtem Raunte nnb unter Beftimm-

ten SBorauöfegungen ber sJ?atur nnb beS gefettfd;afttid)en

£eBen6 bie gnitäe be§ inbibibnetten üDafemS gu erreichen —
ficft berliert, ober fo fel)r gefc^toac^t toirb bag er äußeren Sin*

griffen nnb inneren Belegungen nidjt me^r Sötberftanb gu

leiftert berntag, <0o tauge bieg nicfyt ber galt ift, Befielt

bie (*inf)eit be3 ^Bittens in 33egug auf ben gemeinfamen QmpU
gtoecf — nämüct) ba§ ÜDafein be§ @tate^ fetBft — als poti*

tifd)e £i)atfa$e, freiere mit bem Urfprmtg nnb bent 23eftanbe

beS StateS einerlei ift. 2Iu3 ber (Soweit biefeS SittenS

entfpringt bie ßinfycit ber 3fta$t, aus btefer bie (Einheit be£

9ied)te3, unb fo bie ($htf;eit ber ©uoeränetüt.
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2ltte (StatSgtieber lootten oor allen fingen ioirftid; einen

t&tat, — fie tootten ilm oietleicfyt jnm Steile anberS als er

tft, aber fie trollen bor aßen fingen bie @tn§ett be8 SittenS

unb ber SD^ad^t in ifyrer ,3ü)edgemeinfd?aft, b a m 1 1 biefe ai$

©tat Befiele, (Soioeit bie (Siufyeit be3 Sitten^ ntd?t mt*

mittelbar in ber Uebereütftimmimg i^rer 2Infid?ten nnb (Sitten

gegeben tft, ftimnten TOe barin überein baß biefelbe burcfy

eine mit ber SO^adjt jnr £)erftettung nnb (Spaltung ber (Sin*

l)eit befteibete ©etoaft ergtoungen toerbe. £)te üftotfjtoen*

bigfeit be$ 3 langes, ü *?ne tocld^c too^f fcfytoertid) trgenb

eine (Statenbitbung nnb (Statenentnndefung bor fiel) gegangen,

tft babei um fo größer, je Keiner bie Uebereinftimmung in

ben 2(nftd;ten unb (Sitten tft* @S ift triebt jitfäflig, baß ge*

rabe bie Nationen ivdd)e ben größten Sßertl) auf bie bürger-

liche greifyeit legen — bie Qntgtänber unb bie 9corbameri*

lauer — ^ugleic^ mit pebantifd;er 2lengftlid;leit auf bie 35e=

obacfytung fyerrfcfyenber (Sitten unb bie (Mtung fyerrfebenber

2lnfid>ten achten, feien bie (Sitten auefy nod) fo gefd)madto3

unb bie 2lnfid)ten nod) fo fefyr SSorurt^eile. (Sie toiffen, ober

ioenn fie e3 nid)t toiffen fo füllen fie e$, baß an bie «Stelle

ber gefc^madlofen (Sitte unb be3 regierenben SBorurt^etfö nur

bie ^3oItgei treten famt*). Unb e8 tft eben fo toenig zufällig,

*) Sttbeffen fcfyeint Witt in [einer ^Beurteilung ber engtifd;en

®efeftfd)aft, in feiner ©cfyrift über bie greifyeit, feine Stiftung batton 51t

fyaBen baß bie Befreiung be§ englifd;cn SeBen§ Don feinen religiofen unb

moraüfd^en 33orurtfyeilen , ttetcfye freitid; bief genug ftnb, nur um ben

sßretS 3unel;menber $oti,} eigen» alt mögtid? ift. Unb beunod; laun c8

nidjt anberS fein! — S5tc (Snttotcfehmg in biefer 9iid;tuug mag freilid;

untiermeibüd; fein, unb $ie(e mögen ifyr Beiftimmen. (§& ift eine 5tn-

näfycrung an continentate 3uftänbe. Tlan muß fid; cutfdjeibett toa§

man ^or^ie^t! —
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baß bie Nationen in freieren inbibibuette Meinungen nnb

inbibibuefter @efd;mad befonberS enttotefeft finb — bie(feidj>t

bis jur Allgemeinheit einer gegriffen ©eniefucfyt nnb einer

funftterifd>en Gnupötung gegen alles tr>aS Reget nnb 23or*

fcfyrift im gefettigen £eben ift, tote mit e3 in £)eutfd?fanb

mafytnefymen — am weiften an bie fnrforgenbe nnb fcfm^enbe

2$ätigfeü ber Regierung gemöimt finb, nnb beten and) be*

bürfem Bo lange bie ©tatSgefetlfcfyaft überhaupt befielen

nriß, ift fie bereit nm jeben ^ßretö nnb burd) itgenb ein Mittel

bie (Einheit beS SBiftettS gu erhalten. £)ie gema(trf?ätigfte

Regierung ift üjr affo Heber aU ber regierungSlofe 3uf±ani)

— bie im 3 öon unoerftanbigen ©peculanten empfofyfene

„Anarchie." — Unb mit Recfyt! — £>iefe „Anarchie,"

felbft menn fie in :parabiefifd)er Siebe nnb (*tntrad)t berliefe,

tr>äre fo freit baben entfernt bem gefettfd)aft(icfyen'-3beate ber

9ftenf$en jn entfprecfyen, bag bie ßtoktxatyt auSbrüdttd) ge*

ftiftet werben müßte nm bie 9tottnr>enbigfeit beS fittlid;en

Öegenfa^eS gtmfcfyen ber (Einheit nnb ber 33tel^ett Ijer*

borjurnfen. ÜDiefer ®egenfa£ ift nid)t ein Uebel auf beffen

iBefeitigung bie (Sntmicfelung ber 2Öeft hinausläuft @r ift

unberänberücfye Drbnung ber fittticfyen SBeft, in tte(d>er bie

(Einheit in ber 33teU)eit nnb bie Allgemeinheit in ber 33e=

fonberfyeit nid)t bfcß tf?atfäcf)(i<i) b e ft e f) e n fett, mte in einem

,,£{?ierftate/' fenbern a(3 ein ®egenfa£ gefüllt

m erben muß. £<ie (Einheit in ber 33iet^eit ift ßtvtd an

fid). Golfer traben nicf)t if;te Regierungen weif fie teiber

ctme fie nid;t auSfommcn Birnen, fonbetn weit fie burefy itjre

Regierungen erft ju Golfern toerben, ungefähr fo wie Hreife

nid)t barum ifwe SDcittetmmcte fyaben toeil fie olme biefelben

aus ber Orbnung fommen würben, fonbern Weit fie o^ne
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Jäfttttefyunct feine Greife mären. (Sin SBolf ift nid;t eine

iUcenfd;enl?eerbe: ein SSoIf ift eine ©efammtfyeit Den

!$renfd;en unter 1 1? r e r Regierung.

£)er SBtffe jur Gnnfyeit ift bie immer bortyaubene (Sin*

fyeit be3 ^ötlttenö im @tatc, fc tage in üjm üfcerljcmpt ber

STrteb ber @etbftert)attmtg beftefyt. (Sine 23erfcfyiebenl;eit be3

SÖittenS fann a(fo im 'State, fc tage biefer £rieb borfycm*

ben ift, mtr in breierlei ^Se^ielrnngen befielen: erfttid; in

^iefntng anf bie Wct mie ber gemeinfame ©latSgtoetf im

engeren ober heiteren Sinne 31t fäffen ift, — gioeitettS in

^öejiefnmg anf bie bittet $u feiner ^ermirftidmng nnb (Stcfye*

rnng, — nnb brüten 3 tu ^ejte^ung anf bie inbioibnetten

^mede ber einzelnen SDcenfc^en, beten 3ufammett^cm§ n1^

bem allgemeinen Stat^^toecfe ncd; niebt anerlannt ober be^

griffen ift. 3n alten biefen fingen fyanbeft e$ fief) in ber

SBtefljeit ber 2£i((en3meinnngen eben um bie Meinungen, —
bie Hnfid;tem ÜDie 2lbfid)t, meiere anf (Stnfyeit nnb aßge-

meine Drbnung ^iett, ift eine bitten gemeinfame; bie 35er-

fd;iebent)eit ber 2(nftd;ten muß fiefy alfo bnrd; eine berofinf*

tige 3)cetl)cbif be§ £o(itifd;en 8eBeu3 entloeber befeitigen ober

Don bem ^raftifd;en ^ebürfniffe beS 2lngenb(ide3 jmn &<fyto eigen

bringen (äffen. 2öir »erben ftäter fefyen wie bieS bwety bie

greifyeit ber 23efyred;nng nnb bie 3(d;timg bor bem (h'gebnifl

einer 2lbftünmnng in regelmäßiger Seife gcfd;ief;t. 9(ber über

altem bem, — über ber freien -SBefprecfytmg nnb ben barauS

entforingenben Majoritäten nnb Minoritäten, ftefyt, aiS ur*

fprnngtid;e nnb nn$erftörbare £t)atfad;e, nnb xuu

mittelbar ben ©efammt^ioed be$ @tate$ betreff

fenb, ber cinf;eit(id;e Sitte, g(eid;oie( loc(d;e äußere gorm

er t;aben nnb tote biefe entftanben fein mag.

gröbel, Theorie, r. 2?t>. ]q
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@S ift für bie politifd;e ^In'lofo^ie bon ber Refften

SSicfytigfeit Kar ^u machen, bag biefe 2ÖiltenSeüu)eit nid;t

aus ber $erftänbigung mbibtbuefler 3mede t)er borgest,

fonbern oictmefyr ber 9J£ögtid;feit einer fotd;en $erftänbigung

*>orauSget)t, unb bon jebem inbibibueften ,3mede innerhalb

einer 3medgemeinfd)aft oorauSgefe^t ürirb. W\t anberen

Porten: baS £>afein eines @tatSobert?au£teS, ober über^au^t

einer Obrigleit, mefd;e gorm biefe and; l)abeu ober burd)

melden potitifcfyen Vorgang fie fid) erhalten mag, tft nichts

-^Beliebiges, bom 2öiöen ber $ie(beit SluSgefyenbeS , fonbern

eine unabänberlicfye £fyatfad>e bie fieb mit unmittelbarer ®ei*

tnng über ade 33eftrebungen ber Qn^etnen im $otfe fefet

(Sine gemähte Regierung tritt nur an bie Stelle einer an-

beren, meldte borfyer ba war, unb el)e bie erfte gewählt mürbe

mar mieber eine anbere ba, meiere fic^ felbft ernannt tyatte,

bis mir rüdtoärtS auf ben Urfprung beS ©tateS lommen, ber

um feine ©ecunbe älter ift als feine Regierung. DlirgenbS,

felbft nid;t im 2lugenbtide feiner (Sntftelmng, lönuen mir ben

&tat olme Dbrigleit entbeefen. Niemals unb an feinem Drte

finb 9ftenfd)en ^ufammengefommen unb fyaben gefagt: „mir

finb tu'er lauter einzelne $eute; baS ift nicfyt ^medmägig; laßt

uns einen ©tat bifben ; unb ba mir ilm nun gebitbet, fo la$t

unS £eute mähten bie unfere @efd)äfte »errichten"; — —
niemals unb an feinem Orte ift eS fo gefc^e^en; unb menn

eS fo gefdjefyen märe, fönnten mir nid)t fagen bag eS ben

fittticfyen Obeen entfprädje. 3ttenfcbeu, bietmefyr, l)aben fiel?

ba unb bort in gofge uubermeibtidjer sJfoturberl;äftniffe als

3medgemeinfhaften erfauut, unb unter ber §errfd)aft n)at*

fäcpd;er ülftäcfyte gefnuben bie ifyren oermorreuen SföitlenS*

ricfytungen (£inl;eit unb 23eftanb gaben. 5ln bem £age an
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meinem ifynen btefer 3uftanb a(S ein notfymenbiger pm 23e=

mufjtfein lam, l?aben fie tiefe Wliifyte atö ifyre Dbrigleiten

anerlannt. SaS Ratten fie, menn fie biefetben nid)t Ratten

anerfennen motten , — toa$ Ratten fie anberS tlmn lönnen

a(S jenen ÜÖfttcfyten anbere £DMd)te entgegenftetten, bie nnn

ftatt jener bie Dbrigfeiteu geworben mären. (Sine Dbrigleit

an bie ©teile ber anberen ju fefcen, ber Dbrtgleit biefe über

jene gorm 31t geben, baS med/te, nac^bem ber ©tat mit

einer DBrigleit einmal beftanb, in ber Wlafyt beS SSotfeS tte*

gen, niefet aber o|tu Obrigleit p fein. £)er ©tat ift leine

©ecunbe älter a(S feine Regierung nnb baS SBolf leine ©e=

ennbe älter als fein ©tat. £)enn efye es ben (Btat bilbete

mar eS nid^t^ als eine DJcenfcb enterbe, ein ©tamm.

3nbem in ber §erbe, im (Stamme, ber Unterfdueb bon SRe*

gieruna nnb $oII pm SSorfd^eine lam, mar ber ^tat fertig.

(Stämme ober 9}?enfd)enfyerben bie biefen Unterfd)ieb ans fid)

felbft 31t einengen bermod)ten, ftetften ans fiefy felfcft ben ©tat

bar; — anberen mußte bie SRegierungSgematt bon äugen,

burd) frembe Eroberer ober polittfd^rettgiöfe Kolonien einer

fyöfyeren 9?ace lommen. 2lber fo ober fo, es änbert nichts

an ber <Bad^ f unb alte bie flachen £)ec(amationen gegen ge-

maltt^ätige ©tatengrünbung bermbgen nidjts gegen baS maS

in ber Statur unb in ber fitttid)en 3bee auf gleiche SBeife

begrünbet Hegt. Wityt ^erborbringung einer noefy nid;t be-

ftetyenbeu, fonbern Anerkennung einer ü)atfäd;(id; fd;on borfyan^

benen 9?egierungSgematt ober Dbrigleit ift bie erfte poli^

tifebe Spanbdmg eines eben geborenen $o(leS. Unb ben biefem

5lugeub(ide an mirb es nie mieber oI;ne eine 9iegierungS*

gematt über fid; fein, fie möge ifynt gefallen ober uid/t ge*

fallen, teilte ©ecunbe mirb cS ot;ne eine foftf;e ©emalt

10*
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über fidf; fein fonnen, fo toentg nrie ein SQJettfd^ eine <Se*

cnnbe of)ne feinen $opf fein fann, nnb in bem klugen*

Blide in freierem e§ feine eigne Dbrtgfeit ftürgt ofyne fid)

eine nene gu grünben, ober biefmef)r fd)on borfyer eine nene

gegrünbet gu fyaBen, toirb es nnter eine frembe DBrigfeit

fallen. $eine 9?eoo(ution, nicfyt ber äugerfte potitifdje 2öaf)u*

finn, toirb e§ au8 ber ©en)a(t einer DBrigfeit Befreien ; benn

ein revolutionäre^ 23o(f fällt nnr nnter eine reoofntionäre,

ein toalmfinuigeS $otf nnter eine ftdntfinnige DBrigfeit, toie

ein gefe£(id)e§ $ßctf nnter einer gefe^idjen DBrigfeit, b. I?.

nnter einer Regierung ftef)t. 2Ber ka$ aU ein UeBef

Betrautet bem ift nid;t gu Reffen. 2lud) ben S£ob fann man

at$ ein UeBet Betrachten, aBer e8 ift bennod) lein $raut ba*

gegen getoacfyfen. 2Öäf)fe bir eine XobeSart, ba8 mag bir

oiefteic^t geftattet fein, aBer fterBen mußt bn! — 2Bä!)le

bir eine DBrigfeit, ba§ mag bir oergönnt fein, aBer eine

t)aBcn mngt bn, nnb einer gefyordjen mußt bn! —
(58 ift nnn tyeroorgufyeBen bag, fric fd;on angebeutet,

gerabe biefer ©adjoerijaft ber fitt(id;en 3bee angemeffen ift.

£)enn ber ©ebanf'e ber 3^^^3^nicinfd;aft, alfo be8 &tate$,

atfo ber (ShtJjeit beS $&illm$ in ber ©cfelffd^aft, ift im Ifo?

^toede — aus lockern ba£ gange menfcpd;e gtoedftyftem

entfprtngt — unmittelbar gegeben, 3m Urrecfyte unb ben

unoeräuf$etdidj)cn üDteufd;enred;ten fefBft, fo fefyr fie fid) fcfyeüt*

Bar ber @tat$getoa(t ioiberfet^en, liegt bie fittficfye 2öefenl)af*

tigfeit be8 ©tateS ausgebrochen, £>er ©tat ift nicfyt bittet,

fonbern er ift 3hKd, — md;t ein unentbehrliches UeBel,

fonbern ein (&\\t an fid;. 3ebem ftattofen ^uftanbe gegen-

über ift ber 3tt)ang
Sum &tote Bered;tigt, tootyer biefer S^ang,

oon innen ober oon auften, and; lommen möge. lieber ben
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ftattofett guftanb l)at ein Seber baS 9?e$t ftcfy gum §errfd)er

aufeutoerfen , Wenn er bagit bie ®raft befttjt. „@ei Bürger

iDeld>e6 @tate3 bu willft, — aber eines States Bürger

mufft bn fein, fonft get)örft bn nict)t $ur menfd)tid)ett ©e=

fettfer;aft fenbern ut'S £t?ierreid;!" — £)aS ift ber @afc

wetct/er jenes 9?ect)t begrünbet. £r)örtd;t tft affo baS mora*

(ifirenbe ©erebe über ben gewalttätigen Urfprung faft jeber

§errfd/aft, benn biefer gewatttt/ätige Urfprung ift in ber £)rb-

mtng* £)ie Unterwerfung ber (Satf;fen burcfy ®art ben ©regen

tft fid)ertid; gewalttätig genug geWefen, unb ben ben @ad;fen

jener 3eit lann ntan nict)t einmal behaupten bag fte ftdj> tu

einem ftattofett ^uftanbe befunben, it)re ftatltc^en ($inrid;tun*

gen unb 5Infd;auungen bewegten fiel) nur nod) auf einem engen

unb uneuttbirten gelbe, — unb bemtod) rennte eS t)öd)ftenS

einem £)octrinär unferer 3Tage einfallen 31t behaupten, baß

$art ber ©rege Unre d;t getrau t)abe. £)a§ ber groge

$aifer inbieibuetl ein wot)twottenber Wann war uud feinen

23eruf als §errfd;er auf eine fittltcr) erhabene Seife auffagte,

lommt it)m als einer ®t}tatt ber ©efd)id)te unb fommt bem

SSoXfe ^u ©ute aus reellem er r)err>orging
; für bie £t)atfad)e

ber ©tatengrünbung ift eS fo unwefentlid) Wie bie inbtüt*

buellen ©reuet n)dd)t ein anberer @tatengrünber begangen

t)aben mag.

($S ift ber fitttid;eu 3bee augemeffen bag bie burd; eine

Dbrigleit bargeftellte (Siufyeit beS SitlenS im (&tate einen

tt)atfäd)ticr)en Urfprung t)abe, bamit es ben Anfang au

ttar Werbe bag ir)r £)afeiu über bem witltül)rtid;en dnU

fd)luffe ber 9Jcenfcr/en fter/t. $8dd)e gerat nad;t)er bie (§r*

Gattung ober immer neue Verjüngung ber Dbrigleit annehmen

mag, ift uuwefeuttict) ; benn in biefer gornt !aun l)tfd)ficu3
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bie greiljieit ber 2ödjt 3 it)if d^ en b t ef er b e r j e n e r Dfcrig*

feit, aber nid)t bie grettyett olme alle Dbrigleit ^u fein au^

gebrückt liegen. Db man rnft: „le roi est mo-rt, vive le

röi!" — über: „le roi est mort, vive la republique!"

— gleichet ! 2lud) bie SftepuMtf §at eine DbrtgMt, nnb man

§at fie in granfreiefy nnb anbertoärts nid)t weniger gefpürt

aU bie ber üJttonard)ie! — <&tf)X tteife ift e£ baft nad) ber

23erfaffung ber bereinigten ©taten ber nene ^ßräfibent fdj>on

(angft ernannt ift et?e ber alte fein 2lmt niebertegt, bamit

ba3 SSotf fiefy nid)t ber £ä'ufct;ung Eingebe auefy nur einen

£ag ofyne ^ßräfibent fein ^u tonnen. Unb bebor bie wintert*

lauer ifyren erften ^ßrä'fibenten Ratten, ir-ar eine anbere Wfiafyt

ba toeld^e regierte. @ie l?aben ifyre Dbrigleit gettecfyfett,

leine gefd) äffen.

Sir muffen in biefem tl)atfäd) liefen Urfprunge ber Dbrig-

lett ^toeierlei unterfcfyeiben : bie fcfyttffatSmäfjtge ©etoaft unb

bie fttttid) = religiöfe Slnerlennung , burefy toelcfye bie ©etoalt

^ur 9)cad)t unb Leiter bie Wlafyt 311m 9^ecr;te toirb. 2ln

einer fpäteren ©teile toerben toir bem ©ange biefer cuttitr^

Jjiftortfcfyen (Snttoicfetung folgen. §ier mar uns barum ^u

tfnm e3 llar ^u machen, baß an$ princtyielten toie an$ fyaU

fadj)lid)en ©rünben bie <5txir)ett unb bie 33tctl?eit be§ potitifcfyeu

2öt((en$ im t&tatt auf gleiche Söeife urfprüngficfy gegeben

finb, unb ba§ fidj) bie (5trtr)ett fo toenig au3 ber Sßtetfyett tote

bie SBietfyeit au3 ber <Sinr)ett fc^affen lägt

£)emgemä*J3 betoegt ftd), toie fcfyon gefagt, baS potitifcfje

£eben Don Anfang an in einem bereiten 2öitten3ftrome, oon

ber (Sinfyeit gur 23ietfyeit unb oon ber 23te(f;ett ^ur (Smfyeit,

unb in ber 9ftetI)obe biefer jtotefacfyen -SSetoegung beruht b a

Urgefefc beS <Stateö.
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2Bir fö'nuen uacf; biefem Grrgebmfj einige liucfytige poti*

tifd)e begriffe ffar machen:

Dbrigfeit ift bte SiflenSeiu'ljeit be3 «States in ifyrer

t^atfäd^liefen Ueberorbnung über bte SßMftenSoiefljeit beS 33o(*

fe3, mefd/e3 festere im entftred;enben (Sinne aus ben Unter-

tränen Befielt Sftan fann biefer Beiben oft migoerftanbenen

begriffe burefy feine SßoffSfreiljeit unb feine Sßcff^rec^te Io8*

werben, benn bie 3Serh>alter ber ®efe£e burd) toefebe eben

biefe 33elf^recr)te feftgeftefft finb, bifben eBen lieber eine DBrtg-

feit, unb bie 3nbioibuen aus benen ba3 S3cff befte^t finb biefen

@efe£en, mittelbar affo and; feinen SSermaftern , unterbau.

93erfönfid) freilief; barf bie @arf)e nicfyt oerftanben Serben,

£)ie gefe| mäßige Dbrigfeit aber, meiere nur n>ir-

fenb gebaut Serben fann, toetf ba$ ®efe£ fi$ eben auf ibre

SÖirffamfeit be^iefyt, ift Regierung, unb biefer gegenüber

befte^t ba$ $olf au3 ben bürgern. £)er Bürger nchn(icf)

ift ber berechtigte Untertfyam 2113 bie gefermäßig mir-

fenbe Dbrigfeit ift bie Regierung uicfyt mef;r bie abftracte

SöittenSeinl) eit, auf irgenb eine Seife gut (§rfd;einung gebracht,

fonbern fie ift ber ben ber (Sinfjeit auggefyenbe unb bie ganje

23iefl?eit burd)bringenbe SöißenSftrom. Onfofern ftet) im 33ür*

ger ein £fjeit biefeS (Stromes fortfefct, gehört er mit jur

Regierung, toäfyrenb ber gleiche Bürger, infofern ein £§etf

ber umgefefyrten Strömung, bon ber 2$ieH)eit $ur (Sinr)ett, in

tfnn entfprtngt ober ben 2Beg burd) fein 33etoujstfein nimmt,

^um SS olle gehört 23 off unb Regierung bilben einen

®egenfa£ nur burd) bie üttcfytung in h)efd;er bie gleiche föraft

fiel) im gleiten (Stoffe bewegt. £)er nämliche (Stoff freierer

bon ber23ieO)eit 3ur (Sinl)ett ioirffam 33 off r)etgt
r
wirb 9? e=
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giernng genannt trenn feine Kraft fid> in ber umgelegten

9?id)tung betätigt.

£>ie (Einheit Don SSotl nnb Regierung aber ift bie Wa*

tton im ^otitifcfyen ©inne, fotote j. 23. baS Sort oom (£ng^

länber rerftanben wirb *). Sin ber @pi|$e ber britifcfyen Sta-

tion fielet, als t)öd;fte Obrigleit nnb Sftepräfentant ber @u*

oeränetät, bie Königin (ober ber Honig)* @ie ift „the sove-

reign ;" mit allen Organen beS r>on ber @tnl)ett gur 23tefl)eit

ftrömenben SittenS ift fie bie Regierung — „the govern-

ment." tiefem gegenüber ftet)t baS SBolf— „the people"

— beffen einzelne 3nbioibuen ber Königin Untertanen —
„the queens subjects" — finb. -5m gefe^lidjen @ange beS

(^tatSorganiSmuS aber ift ber Untertan ein Bürger beS

bereinigten Königreiches — „a eitizen of the United

Kingdom." — Unb alles biefeS pfammengefafjt bilben bie

britifcfye Nation — „the British Nation." £)ie potitifdjen

©runbbegriffe erfcfyeinen fyier fo ^iemtid) in i^rer regelrechten

33ebeutung.

SaS mm baS tebenbige $ert?ä'ltnij3 oon 33otl nnb 9?e^

giernng betrifft, fo ^tdit bie teuere im Sitten ber @efammt=

r/eit baS bar iraS im Sittgemeinen Sitte, aber oietteicfyt niemals

Sitte anf bie gleiche Seife, atfo and) nidjt Sitte auf bie Seife

ber Dtegiernng trotten. (£s trotten immer Sitte eine Regierung,

aber t>ietteid)t niemals Sitte bie befte^enbe Regierung. £)ie

33erfd;tebenfyeit beS potitifdjen SittenS im SBolfe muß fid> bem=

nact> als ein boppetteS SBerfyältmfj äußern : als ^arteifpaltung

überhaupt, nnb als O^ofition gegen bie Regierung. £)iefe

*) ,,The State is the sliell in wliich a nation grows and ma-

tures." Westminster Biview, Juli 1860 p. 164. 3)a§ I^etjgt : bie -ifta*

tton entfielt burd; bett ©tat, ntcfyt ber ©tat burd) bie Nation.
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legte tturb in ber Sfteget im 23otfe gtx>ei entgegengefegte (Sjtfreme

gegen fic$ fyaben, ^iDtfd^en betten fie bie ^itte plt @ie ift

bann in ifyrer richtigen Stellung. 9^ur in ben entfcfyeibenbften

Politiken Senbungen lann nnb mu§ fie ftcfy attf eine (Seite

fplagen; in regelmäßigen ^uftänben ift fie ber fefte ^nttlt

nm ben fid; bie (Sdjtoattfungen beS 23otf3n)itten3 belegen, —
ein ^)3nnlt ber aber bei atlebem nnr be^ietntngStoeife feft ift,

nnb, mit ben 3iefen einfeitiger 33eftrebungen ^ugtetd), aiU

mälig nnb unmerftic^ burd) ben ©ang ber ®efd)icfyte ans

feiner ©teile gefcfyoben toirb.

3n ber ungehemmten 33etoegung beS potitifd;en SitlenS

bei alten biefen Sd)U)antungen burd) ba$ ©tetcfygetoicfyt ber

beiben potitifdjen SÖittenS- nnb £eben3ftröme , bon tt>efd)en

man ben einen mit bem arteriellen ben anberett mit bem oenö*

fen 33tuttaufe Dergleichen föttnte, beruht bie ®efunbt)eit, Sicher*

fjeit nnb regelrechte 2lu3bitbung be$ ©tateS, ©taten toelcfye,

toie bie norbamertfanifd)e Union attf ber einen nnb fthtglanb

auf ber anberen Seite, ifyre $raft in ber oort)errfcfyenben 2tu8*

bilbnng einer ber beiben £ebenSrid)tungen fucfyen : — 9?orb^

amerila in ber einfeitigen Slu^bilbung ber bemolratifc^en bie

oon ber $ietl)eit beftimmenb $ur ©infyeit läuft, SRufjlanb in

ber auSfcfyliegticfyen (Geltung ber abfolutiftifd^gouberaementaten

toelcbe leine anbere 23ett)egung als bie bom üJftittetpunft auS-

gefyenbe bulbet, — fyaben nodj) bie kämpfe bor fid) in betten

il;r 33eftanb, ober ber -Q9eftanb ifyreS (SfyftemeS, auf bie ent^

fcf;eibenbe $robe geftellt toirb. $or ben Statett ber ettro*

päifcfyen ©ruppe liegt bagegen unmittelbar bie Aufgabe, auf

mögtid;ft ruhigem 2Öege baS ©leid;getoid;t ^toifdjen beiben

Ortungen ^u finben unb bamit ben toafyren <&tcit be# ge-

bilbeten SebenS ^u fdmffen. können fie biefe Aufgabe tttd/t
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töfen, bann muffen wir urteilen ba§ bafiir bie 3eit nod)

nicr/t gefommen, nnb jene einfeitigen £H(bungSformen werben

bann juerft nocf) ir/re gefcr/icfyt(id)e SRofle ausfielen muffen.

DJtogüd) ba§ bie @efd)icfyte uns nocfy bte £)errfd)aft beS re-

jmofifamfcfyen 3nbioibua(iSmuS auf ber einen unb beS beSpo*

tifcfjen SocialiSmuS auf ber anberen «Seite, in freierem lefc*

teren granfreid) mit ^ttfjtanb um ben ^Sretö rennen ^u wollen

fd;eint, — beibe Sfyfteme in ifycix rüdfid)tSfofeften 2utSbi(=

bung oorfüfyrt, ef;e in ber Wdtk ein 3uftanb ^3 ©(eicfyge^

rütc^te^ gefunben wirb ; benu ber fran^öfifcfye $erfud) mit bem

neuruffifer/en Styfteme einen feften 3u ftan^ %n grünben , be^

rnfyt auf einem für bie Sachlage unzulänglichen Urtr/eite unb

fann nicr/t gelingen. 2Öie eS fid) aber auefy mit altem bem

»ermatten mag, jebenfatts tonnten bie europäifer/en ©taten,

wenn fortgefefete gewaltfame kämpfe ber Beiben eiufeitigen

Sfyfteme innerhalb biefer Statengruppe felbft i^r Sd)idfcd

fein feilten, nur if)rem Verfalle entgegengehen. Beibe Styfteme

finb in ifyrer ßinfeitigfeit g(eid) berechtigt, beibe finb gefcr/id)t^

Itct/ gegeben, feines würbe baS anbere oerbrängen fönneu, auefy

wenn bie abenblanbif et) e Bitbung unb bie geegrapfyifcfye %Jliüd*

fteümng eS fliegen, eine einfeitige StatStfyeorie wie bie ame^

rifamfd;e auf ber einen unb bie ruffifc^e auf ber anberen Seite

jur ©eltung ^n bringen.

3n ben bisherigen revolutionären Bewegungen (Suropa'S,

bereu Xriebfraft oiet tieferen Bebürfniffen beS menfd)ficfyen

©elftem unb @emün)eS angehört als benen bie fid) in einer

llmwanbetung ber Staatsformen beliebigen, t)at bie eine

(Sinfeitigfeit bie anbere '^eroorgerufen. -3m Kampfe gegen

bie ab fofu ttfttf et) e Ausartung beS StateS, oor beffen ^errfd^er

bie -Snbioibuen beS Joffes als Setbfowecfe gäi^tic^ oer*
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fdjnoauben, ift bie SStel^ett naturgemäß mit ber ($rf(äruttg

ber £Dcenfd;enred;te aufgetreten unb Ijat bannt bte urfprüttg*

tirf;e £tyeifl)aberfcfyaft alter an ber 3wedgemeinfd;aft be3 StateS,

— bte 2öcu)rtyeit bag ber <Stat feiner un^eränber(trf;en Dtatur

nacfy res publica ift, für alte Reiten im 33etoufjtfein ber

£Dtenfd;en 31t einer iwn nun an feftftel/enbeu (Mtitng gebraut.

2lber öon ben SSßlfem ift babei oietfacfy oergeffeu korben,

ba§ au$ ber nämlidjen Vernunft au3 welcher fid) bte natür-

ticken unb oeräug erliefen $tenfcfyeured)te al^ ^ect;te 2l((er im

23o(fe ergeben, and) beftimmte, in i^rer Wct eben fo natür*

ticfye unb uneut^te^bare 9t e g i e r u n g S r e d) t e entfpringen,

bie fid; auf natürliche unb uuertäß(id)e 2>onspf Hebten

frühen. £)iefe $Regierung3red)te unb bte üjnen entfprecf;cnbe

£0?ad^t unb 2Öürbe ber Regierung, ftet;en auf eben fo ur=

fprüttgfidjen unb felbftäubigen güßen, tiue bte 2Bürbe be3

23ürger3 unb beö ^enfeben überhaupt, unb ftnb ^ugleicr) mit

biefer untrennbar oerbunbeu. 2)enn bte SBürbe be3 Bürgers

entfielt erft im (Btatc, bie SBürbe be3 3)ceufd;en gilt erft im

©rate, unb ber &M entfielt erft mit ber ^cfyeibung ber

3mec!gemeinfd;aft in Üxegierung unb Regierte. Db bie 9?e=

gterung6red;te bem etat3oberf;aupte, ober überhaupt ber

Dbrigfeit, oom %$olh übertragen morbett, ob ba3 &tat$*

überhaupt fie ererbt, ob e3 ftd) biefetben genommen fyar,
—

bie3 fann fo toenig bie Dcatur ber in ber @tat$ibee fetbft

begrüubeten (Srforbewiffe äubern, toie e3 bie Sftatur ber bür-

gerten $Recfyte unb greifyciten äubern fattn ob fie bem 33oÜe

freüiüftig oon einem ^errfd)cr gemährt tmtrbe, ob ba$ Sßotf

fie Dom beginne beS &tak$ befeffeu, ober ob e$ im Stampfe

gegen be3ootifd)e 9Jcad)tfyaber fid) biefetben erobert tjat. (§8

fommt auf ba>3 tattere @(eid)gett>id>t be3 poütifd)m $dm\$ unb
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auf bie richtige 3l6gren.3ung ber Betben entgegengefe|ten <Strö*

mungen biefeS SeBenS an, nid)t aBer auf beu 2Beg toetcfyen

eine Nation ge^t um biefe3 ®teicf)gen>icl)t uub btefe 2(Bgren-

jung ju finben. £ag eiue Regierung )ify tyflafyt nimmt,

ift fein geiler, borau$gefe|t fie nimmt fidjj rticfjt meljr afg

ifyr geBüfyrt, uub baß ein Sßolt ftd) grei^eit nimmt, ift

eBenfallS fein geiler, oorauSgefe^t bag e§ fiel) nieftt me^r

greüjett nimmt als i^m geBü^rt. gragt man na$ bem äftafje

für DJ^ac^t auf ber einen uub greifyeit auf ber anberen &üte,

fo lägt fte$ rücr)t bie ber 9?ec^t6tbee entfpred)enbe 21nttt>ert geBen,

aBer in ber 2Ötrffid)feit ift bie tr)atfäc^ltc^e (SntfReibung ein

(SrgeBnifj ber Befonberen SBerfyältniffe be3 &tate$ uub ber

23ttbung3ftufe uub 23itbungeferm ber Dlation. Wlan fann

in biefer 33e$ielmng tüte in fielen anbern nur fageu:

SmeSlfc^idt ftd) nid)t für alle!

6efye jeber wie er'3 treibe,

@ef)e jeber tco er Bleib e,

Itnb wer ftefrt, baß er ntd)t falte! ~

unb eS ift bie3 2Bei3l)eit für Staten tote für einjetne Wien*

fcfyen. £)a§ ein 23otf greifet jurücftoeift toeil fie ifym Dom

Stat3oBerl)au{>te freiwillig geBoten toirb, ift auf ber anberen

@eite eine eBen fo große Dlarr^eit, ioie baß ein Surft %Jlad)t

jurücftteift toett fie ifym atö ba3 freie anerbieten eines Zolles

fommt. 3ebe ©etoäfyrung, auef) bie freüoilligfte , fann nie

mefyr uub nie weniger fein als ein (Siugeftäubuig baß baS

@eU)äf)rte bem Ruberen geBüfyrt, nie alfo mefyi als eine 5ln^

erfennung beffen traS ber Obee nad) ift uub fein folL

3n ben Scfytoanfuugen beS geftörten ©leicfjgetoicfyteS ber

po(tttfcr)en SeBenSftröme toirb auf baS IteBermaß beS einen

Stromes baS UeBermaß beS anberen folgen, unb es gehört

fogar biefeS 216tt)ecl)fe[n unb Sc^toanfeu fe!6ft juut gefe£*
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mäßigen ©ange be$ gertfcr)rittc3 im ©täte unb in ber %Rm\fy

t)ett üBer^aupt. £)enn nnr mit einer GErtoetteritttcj unb gör-

bernng be3 ^cttttfc^en unb fittßd^en 39eü>uf$tfein$ tat bie

3eitttei(ig prütfgebtängte 9iict)tung $u ifyrem 9?ecr)te tarnten.

3ft es baS SBoH u)elct)eg im fitt(id;en unb pclitifdjen SBefcmfjtfein

Innrer feiner Regierung prüctge&llefcen, fo ttirb bie Regierung

ben gortfd/ritt p ir)rer Angelegenheit mad;en, unb bamit ben

33oben ben n)etcr)em fte jurüdgebrctngt toar in 23eft£ nehmen,

-oft eg umgelegt tte Regierung meiere jurücfgcBlieBen, fo roirb

ba§ 33c(! bie @act)e be3 gortfcr)ritte3 gegen bie ben jener au$?

get)enben §)emmniffe burd;utfe£en fud;en, unb fid; ber bagu

nötigen 9?etf;te unb greü)eiten Bemeifterm SBoß unb Re-

gierung — tr>e(cr)e3 ben Betben (Stat^etemeuten §at im gegebenen

gaöe ba§ 3ntereffe beS fitttid/en gorifd/ritte$ unb ber 23i(*

bung für fict) ? — £) a 8 ift jebeömat bie Befonbere grage

um bie e3 fict) t)anbeu\ 33etbe tonnen im ©uten mie im

@d)(ed)ten Wetteifern, unb auf bie erftc Seife ben (&tat er^

l)eBen, berebeln, fröftigeu, — auf bie floate it)n p ©runbe

rieten. Oebeufat(3 aber ift e$ ein 3rrtt)um gu gfauBeu ba§

bie 2teber/mmg ber 23efugniffe be8 ^tat3oBeri)au^tcS an

fict) notfyit-eubig mit ben greil;eit£iutercffen beS 2>e(fe3 im

2Biberfr-rud; flehen muffe. 3u Qntgtanb 3. -53. ift im 33er=

f;ältnig ju ben übrigen j>otttifd;en Söebingungcn bie $rone,

luenn nict;t burd; bie $erfaffnng fo beet) tt-enigftenS buret) bie

eingeriffenc £o(ittfd;e UcBung, für bie tr>at)reu greil)cit3intereffen

bc6 23olTc3 in mand;eu ^egietntngeu 31t fd;wad;, unb bie

ben unten aufgebaute £)emofratte 2lmerifa'$ ift nid;t an

fid; ein borgügtid^rer^nftanb a(6 bie Cnnvtd;tungeu ir-efytgcerb^

neter monard;ifd;cr (Staten, fenbern fte ift nur bor^üglict) im

SBerljäftnig ut ben Befenbcven 23cbiuguugeu eines £eBeu3 U)ie
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baS amerilanifd^e, melc^e^ nur aus ber lüften «Steigerung

inbioibuetler £rafi> nnb 9ted)tSentn>icletintg bie gätn'gleit pr
23ottBringung fetner etgentpmlic^eu, toenn and) bte gan^e

$tenfd)l;eit Betreffenben dutturaufgaBe fd;opfen lann. diu

eben fo großer 3rrtlmm ift eS aber and) 31t glauben baß bte

freie SetBftBeftimmung ber Snbioibnen nnb baß entfcfyiebene

$orBerrfd)en be§ bon ifmen pr (Sinfyett emportaufenben 2£i(=

tenSftromeS an fid) bte Stellung beS StatSoBerfyaupteS ge*

fä^rben ober toirlungStoS macben muffe. £)er ^ßräftbent ber

bereinigten Staten §at Bei alter SetBfiregierung beS amert=

lanifd)eu Zolles in bieten ^iefmngen eine %)lad)t, bereu fid)

bie Britifctje tone nic^t rühmen lann. Deicht nur er felBft

fonbern and) feine DJcinifter ftnb unabhängig bon ben Majori-

täten beS dongreffeS in allen ben Functionen bie tfynen über*

^aupt burcB bie 33erfaffung üorge^etc^net finb , mäfyrenb baS

britifcfye Parlament DJcinifteiloecfyfet nnb bamit 2öed)fet beS

ganzen potttifc^en StyftemeS erbringt.

2Bie aBer and) baS 33err)ä£tntg bie Beiben großen poti-

tifct)en ÖebenSftröme fid) im einzelnen ^tatt ju gegeBener

3eit geftalten möge, niemals lann }id) baß potitifcfye £eben

ganj in einem biefer Ströme allein entnücfefn, nnb nament=

lid) lann roeber ber einfeitig oon oBcn nad) unten fyerrfcfyenbe

2tbfotutiSmuS nod) bie eBen fo einfeitig bon unten natf; oBen

ben &tat aus Atomen ^ufammenfe^enbe £)emolratie jemals

ben 1; öderen fcoütifdjjen iBebürfniffen geBilbeter £D2en*

fd;en genügen. £)aS Dberfyaut-t beS States tüte er fein fott,

lann fo wenig jemals Bloßer 33ollftreder oon ^ollSBe*

fcfytüffen fein, mie baß $o(l beS StateS ttn'e er fein fotl

jemals aus Bloßen paffiben Untertanen Befielen lann.
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Siebtes Gapttcl.

i3olksrfd)te unb Iraurunaeredjte.

2tuS bem in ber @tatsibee felBff begrünbeten ©egen^

fa^e bon 2>otf unb Regierung nüe berfetbe fic^ uns im

bortgeu dapitet ergeben, gefyt ber not^toenbige ©egenfafc

eines ©ebieteS ber ^otfSrecfyte unb eines ©ebieteS ber 9?e=

gierungSred)te fyerbor. Unb folgt Jener erfte ©egenfafc aus

ber (StatSibee fei bft, fo ift aud) biefer ^toeite nid)t ein äußere

lieber unb gufättiger. £)aS pofitibe @tatSred)t eines beftimm*

teu @tateS mag ^ott'Srecbte unb 9?egierungSred)te feftftetten

toetdje als (h^eugniffe unn)efenttid;er unb einfeitiger politU

fd;er 23ttbungStriebe eine mefyr ober minber ^fällige 23e^

beutung traben ; bon biefen ift fyier nid;t bie 3?ebe. £)ie

SßolUxedjte unb ^egierungSredjte bereu SBerfyättnijj ^ t er

unterfucfyt werben fett, finb $olfSred)te unb 9?egierungSrec^te

n)etd;e fid) bon fetbft berftefyen, —natürliche 23ottSrecfyte

unb natürliche 9?egierungSrect)te , unb als feiere bie na*

türlid;en ©runbtagen beS @tatSred)teS überhaupt

(§S ift flar baß $olfSred;te unb ^egierungSrecfyte ftd)

gegenfeitig beerenden, unb ebenfo ffar ift baß ben 23otfSred;ten

Sßfltd^ten ber Regierung unb ben 9xegierungSred?ten $flidr)ten

beS Golfes entfbred;em £>ie 9?e^te beS SBotfeS finb dizdjte

an feine Regierung, bie %led)U ber Regierung finb 9ted;te

an it;r 33 oll üS ift llar baß baS töe<$t$fyftem beS ©tateS

tote er fein fott biefe beiben 9M;tSgebiete im ©teicbgenüd;>te

unb im fyarmonifcfyen gufammemoirfen barftetten mu§, ben«

ein einfeitigeS S3ort;errfd;en ber 23elfSred;te ift ein eben fo

groger get;ter wie ein fotd;eS 33ort;crrfd;cn ber 9iegierungS*

redete. 3m (State loie er fein fott, barf toeber ju biet nod)
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^u wenig regiert, unb e3 muß am regten Orte regiert unb

am redeten Orte nid)t regiert fonbern get)ord;t Werben. £)ie

<Statganfid)t aBer nacfy melier bie Regierung nur Aufträge

be£ 33

o

(feg au^ufüfyren, alfo nur ^3f£tct>ten unb fyo^ftenS

übertragene Rechte Ijat, ift fo weit bon einem politifcBen

3bea(e entfernt wie bie entgegengefei^te , welche bem 23otfe

nur ^ßftic^ten unb fyöd)ften§ gemährte greifyeiten perfetmi

£)ie natürlichen Regierung^recfyte finb fo urfprünglid) wie bie

natürlichen 23olBred)te , unb wenn biefe (enteren unb er*

äug erlief; finb, fo finb jene erfteren ttnentjieljcar. £)a3

pofitioe @tat8rec^t laun im gtüdlidjen gatte nid;t3 tlmn aU

bie Beiberfeitigen Rechte unb $fticf)ten in jwedmägiger gorm

3ur 2luerfennuug unb fixeren (Mtung Bringen.

Senn wir nun in biefem @inne Don ben natürlichen

Redeten ber Völler unb ben natürlichen Rekten bei' Regie-

rungen im ©internen fpred)en Wolfen, fo Werben Wir bie ber

@tatgibee entfprec^enben 23eftimmungcn für Beibe am fid;erften

treffen inbem wir auf ben llrfprung beS $led)te$ aus bem

3wecfe äurücfgefyeu. 2öefd)e natürlicBen unb barum unoer*

äußerttcBen Rechte geboren ben Golfern unb Wefcfye natürfid;en

unb barum uuent^ie^Baren $itd}te gehören ben Regierungen:

— biefe grage, auf ben 3wedBegriff, unb äugfeidj) auf bie

-begriffe bon S3otf unb Regierung 3urüdgefüf;rt, fyeißt: welche

3wede in ber ^o(itifd;en 3^ ec^Öenlet:ifd^aft finb naturgemäß

fotd;e baß tt)re (Sinorbmmg Don ber 23ieO)eit gur (Sinfyeit fort*

ffreitet, welche finb bagegen fofd;e baß fie uumittetBar Don

ber ßin^eit auSgetyenb ba3 ©an^e Bel)errfcf)eu?

Stuf bie fo gefaßte grage läßt ftdt> otme (Sd;Wievig!eit

eine allgemeine Antwort geBen. ,3wede bie ftd) Don ber

5öte(§eit auSgefyenb bem ©an^en eiuorbnen muffen, für welche
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atfo bte gorberungen ber $ietfyeit bie pofitioen 23eftimmungen

enthalten toäfyrenb bie (Srforberniffe ber (Einheit ü)nen als

©renken entgegenfte^en, finb bte gtoecfe toeld^e fid^ ummttel*

bar auf ba8 2Bol;l ber (Stojefcteh Begießen, £)ie ©runbtage

für alle biefe 3^ec!e tft im Urgmecfe enthalten ; — aöe 23oIf$*

rechte alfo gelten oom Urrecfyte unb ben natürlichen Sftenfcfyen*

rechten au§. An £eBen, (Sfyre, §reu)ett, 33eft|f, (Srgtelmng

unb ergättgenber gürforge fyängt ba3 2öol?f jebeS (Streuten,

ba3 SBoIjI Alter infofern fie (Singetne fiub. ABer tüä^renb in

biefer Allgemeinheit ba3 Urred)t unb bie 9ftenfcfyenred)te für

alle eine unterfd)ieb3tofe ©eftmtg fyaBen, werben bie aus biefen

allgemeinen 9?ed)ten für {eben (Singeinen in ber ®efettfcf)aft

fidj> ergeBenben Anfprüc^e Bei Gebern anbere. £)enu biefe

Otecfyte finb tote alle 9?ect>te Regierungen be3 groecfeS auf bie

Mittel, unb bie Mittel finb nad> «Raum, 3eit, Refc^affen^eit

unb Wlaft für {eben anbere. ÜDer £voed ftd) frei unb nad)

eignen Rebingungen, Rebürfniffen unb £klm förperticfy unb

geiftig nt enteric!ein , tft allen Sttenfdjen gemein, aBer gerabe

biefe eignen 33ebingungen, 33ebürfuiffe unb £kte fiub für

3eben anbere. £eBen, (Sljre, gretljett, SSefüj, £Utbung unb

gürforge forbern Alte, aBer biefe gorberungen Bebeuten für

3eben ettoaö AnbereS.

§rier muß nun bie Sttarjme gelten baß im Allgemeinen

3eber für fid) felBft ben 3J?aßftaB beS eigenen 2ßef;teS Befiel.

3eber toetß nicfyt nur am Beften toa8 ficfy ü)m als baS eigne

2Bol)t barftetft, fonbern Oeber ift and? für ftcfy felBft ber oBerfte

9?td;ter oB er barin dlcd)t ober Unrecht §at £)er eine mag

oerfucfyen hierüber ben anberen ut Belehren; allein oB bie ^Be-

lehrung angenommen wirb, muß @acfye ber greit;eit beffen

bleiben an welchen ber £et;renbe fiel; wenbet. £)ie $?arjme

SröOel, Hjeorie. I. 9?t>.
] \
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fyat in bem 2luSfyrud)e, baß 3 eb er baS 9? ecfy 1 1) ab e „na
cfy

eigner ga<?on feettg jn werben," — einen betonten

f(afftftf) geworbenen SluSbrutf gefunben, beffen (Mtung nid^t

auf baS retigiöfe bebtet befcfyränft ift

gragen wir WaS bie §auptbebingungen beS inbioibuetten

SJkßftabeS für baS 2Bol){ beS (Steinen finb, fc finben Wir

biefe 33ebingungen in ben 23ert)ättniffett beS Berufes, beS

©tanbeS , beS DrteS unb ber politifcfyen 3wecfgemeinfcbaft

als ®efammtl?ett. 2luS ben allgemeinen üD?enfd)en3tt)e(fen

aller werben bamit BerufS^wecte, ©tanbeS^Wecfe, Orts^wecfe

unb ftatsbürgerlidje gwecfe jebeS (Sinsefnen. @o erhalten wir

für bie SßotfSrecfyte bie folgenben natürlichen unb überall Wie*

berfe^renben ©ebiete

:

1. Wl enfc^en rechte, £)aS $otf l)at ^u alten Reiten

unb unter allen Umftänben baS 9?ec^t Don ber Regierung ifyre

^eilig^altung 3U forbern.

2. 33 er ufS redete. £)ie greift ber Berufswahl, ber

BerufSauSbilbmtg unb ber Berufsausübung ift ein natürliches

SßotfSretfjt. £>aS 3Soll mag für biefe greifyeit nocfy nicfyt reif

fein unb bemgemäß biefelbe nicfyt 31t fc^ä^en unb ju gebrauten

wiffen : baS änbert nichts an bem 2Öefen ber @acfje. ©obatb

bie gorberung ber BerufSfreifyeit auftritt, ift fie gerechtfertigt.

@ewerbsfreii)eit , ^ßreßfreifjeit , £el)rfreil)eit, u. f. W. finb nur

Unterabteilungen biefeS ©ebieteS. dagegen barf bie §an=

befSfreifyeit , als internationale 33erfet)rSform, uic^t ^ter^er

geregnet werben, weil ber internationale SSerle^r unmittelbar

baS So^l ber ©efammtfyeit betrifft, feine gormen alfo un=

mittelbar bem einheitlichen Urteil unb Tillen unterworfen

fein muffen.

3. ©tanbeSrecfyte. Unter biefen follen fyier nicfyt
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©tanbe£oorred;te gemeint fein. 2lber toeun aus ©taubes-

migber^äftniffen bie fid) im £aufe bon 3at)rfyunberten gebitbet,

ber f>ti}tu$ gebogen toorben ift baß ein ibeater 3u ftait^ ^er

©efettfdmft baS SDafeut bon Stäuben nnb ©tanbeSunterfd)ie=

ben auSfd;tieße ober aud) nur entbehren fönne, fo ift bieS ein

groger Strttntm getoefen. (g$ §at ^u alten Reiten nnb unter

alten Göttern Stäube gegeben unb toirb gu atten 3^tten unb

unter atten Göttern fotcbe geben, toeit bie ®efettfd)aft nicfyt

otme anbauernbe ÖebenStagen fein tann, tvtlfye enttoeber burd)

bie 3?atur unabänberlid) feftgeftettt finb, ioie bie gegenfeitigen

SBerfyättniffe ber @efd)ted)ter ober ber Vettern unb $inber, ober

ioetcbe fid) auf beftimmte unb eigentümliche gefettfd)afttic^e

•3ntereffen grünben, ioie bie toetcfye in ben 23ert)öttniffen ber

23erufSfreife ausgebrochen finb, 2(ud) bie rabicatfte ®teid^

macfyerei lann nid)t oerfyinbern baß es Männer unb Leiber,

Vettern unb $inber, £el)r'f)erren unb £et?rtinge, dauern, §anb*

toerler, ^aufteute, tünftler, (Mehrte, ^riefier, ©otbaten u.
f.

to.

gibt £)ieS aber finb (Stäube, — bie @efcfyted/ter bitben

toenigftenS ©täube in ber (5I)e, freiere fogar burd) ben ©prad)-

gebraud; auSbrüdüd) ats ©taub bejeid;net toirb — unb in-

bem es ©tänbe finb, geigt fid) baß olme ©tanbeSrecfyte feine

©efettfcbaft benlbar ift. liefen Werten eine ber greifyeit

entfpred;enbe 2(uSbitbung gu geben, ift eine Aufgabe beS po?

litifdjjeu gortfdjritteS an ber baS SSot! bie ^iüoirlung bon

ber Regierung 31t forbern berechtigt ift. £)te 23erufSred;te

unb bie $?enfd;enred)te finb bie natür(id;eu 2J?aßftäbe für

bie ©tanbeSred;te. £)tefe teueren bürfen toeber ben Wlnu

fcbenrecfyten nod; ber greifyeit beS Berufes 31t nat;e treten,

lote eS burd; ©taube SO orr ed;te bictfad; gefd;el)eu ift,

fonbern bie toafyren ©tanbeSred/te fotten bietntefyr ben ätteu*

11*
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fd)enred(?ten uub 23eruf£reckten auf ber ©rtmblage fefter Öe^

Beurteilungen bie nötige Sid)ert)eit geben.

4. DrtSrecfyte. £)ie bisher aufgeführten 9?ec^te fte^en

weiter unter ben SSebittgimgen beS örtlichen ^nfammenlebenS

ber SDtafc^en, uub finb bamit an örtliche ^ftede unb Gebens*

formen geBunben. §ierau§ ergibt fid) im Slltgemeinen ba3

SRecr)t ber örtlichen Selbftregierung unb ©elBftoeriDattung —
ba§ selfgovernment im engtifd^en unb norbameri£anifd)en

(Sinne. -3n 3)eutfa)tanb ift netterbmgö für biefer wichtige

23o(fsred)t, beffeu SBerftcmbnig in ber Nation in bob/em @rabe

gefd?toäc§t töorben ift, ber ^uebrud Autonomie gebraucht

toorben :
— ein übles geilen Daß to*r bafär einen fo getefyr*

ten ^unftauebruc! in S(ntrenbung $u bringen für nötbig Ijiet*

ten !
— HB er biefer 2tobrud fagt, gcmj abgefe'^en oon feiner

unbermeibtic^en Unpoputarität, §u biet unb ]u wenig, unb ift

boßfommen überpffig feit man felBft in Cefterreid), unb

bort fcgar freier öfö cmberStoo, baö llinb Beim redeten Wa*

men genannt jjai $lifyt$ ift Weniger gefafyrttcb, nid;t3 eine

größere 2öo'i)(tt)at für bie Regierung, al$ bie poltttf<$e ©etbffe

ÜjSttgfeU be$ SSotfeö auf ben engeren unb heiteren Räumen

ber örtlichen Sntereffen. £)te öHeid;fermigfeit be3 pofitifd)en

SeBen3, innerhalb biefer Zäunte uub ^nüfc^en itmen, ift Weit

babon entfernt ein ^wecf an ftcb, ober auct) nur ?t\va$ an

fidj> Söunfd^enötoert^eö ^u fein. 3m ®egentt)et( ift eine fctcr)e

©tetd^förmigfeü ein liebet im ©tatöfeben, — fie fei beun ber

2tobrud einer natürlichen Untcrfc^iebetofigfeit unb ®el)alU

(ofigf'eit be§ ^o(itifd;eu 3ftatertate$, tvdd)? bann nur at$ Wc*

mutfy be3 23o(fsfe6en$ benagt werben muß.

£)te Drt$re<$te bürfeu natürlich Weber ben <&ta\tie&

rechten unb 33eruf8red)ten nod; ben $?enfd>enred>ten 31t nal;c
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treten, beim fie fütb überhaupt nur bie örtliche ©eftctftung

biefer t^nen oorau^gefyenben 9?ec^te unb gretljettett. 2tuf ber

anberen (Seite aber oerftefyt ficfy eben fo oon felbft baß burc^

leine örtlichen 4öefugntffe bem ©efammtintereffe be$ <&tate$

unb ber (Stnfyett feiner ©uoeränetät Eintrag getrau Ser-

ben barf*

£)a3 Aftern ber DrtSredjte at« örtlicher ©elbftbeftim*

mungen be3 politifdjen £eben§ in ber ©emeinbe, in ber ^3ro=

oin^, in ber Sanbfcfyaft toeld)e jum ©ebiete eineg größeren

9?eid;e3 gehören mag, bilbet, Den ber gamdie hinauf U§ pm
©tatSgan^en, eine fiufentoeife (Snttoidelung jur Suoeränetä't.

Qm ungemeinen tagt fiel) bafür folgenber SluSbrud geben:

innerhalb ber©ren^en toetd;eauf ber einen ©eite

burc^bie9^enfc^enrec^te,^3eruf§rec^teunb@tan'

beSredjte, auf ber anberen burd) ba3 ©efammt-
intereffe be3@tate§ unb bie Gnnljett feiner @u^

beränetät oo rge^ eignet finb, fo(( bie § a&ß§aU

tung, bie ©emeinbe, bie^robin^, bie £anbfd)af t,

frei über bie eignen Mittel für bie eignen ,3ft>e efe

gebieten.

£äd)er(id) aber unire e$ ^u glauben, ba$ ein tfyrannifcf)e§

(Singreifen in bte Steckte be$ 3nbioibuumS melc^eö ber &tat$?

regierung nid^t aufteilt, jemals bem S}au$?, ©emeinbe^, ^3ro*

»in$iat^ ober £anbfcbaft3regtmeute jufte^en fönue, ober baß

ben engereu unb heiteren Greifen ortfid;er @e(bfiregierung

bie 23efaffung mit ber Statöpolitif im ©au$en jufemte. £)arum

fann fid; naturgemäß iijx 23crM;r mit ber @tat3regierung,

tt»c ein fc(d;er uotfytoenbig fein fodte, nur auf il;re eignen

ertlid;en 33erl;ä(tuiffe be^iefyen.

Ueberfyaupt be^iefyen fid; bte £3cfugniffe jebeS raumlid;
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Beftimmten SeBenSfreifeS immer nur auf baS toaS toeber enger

nocfy fetter ift als bie 3toed;e unb bittet biefeS Greifes fetBft.

ÜDte §auSred)te retten ntd^t üBer baS §auS InnauS, unb

bürfen ^ugfetc^ ben Oftenfcljenrecfrten, 23eruf$rec$tett unb @tan=

beSred)ten ntc^t $u nafye treten. Die ©emeinbered)te gelten

ntd)t weiter als bie 3mecfe m<b Wüttd ber ©emeinbe innere

§alh ifyrer eignen ©renken, unb finb ^ugteid) an bie 33eoBadj)*

tung ber $cenfcf)enrecfyte, löerufSred^tc , 8tanbeSrecfyte itnb

<pauSrecl>te geBunbem Unb fo Befummelt fid> bie D^ec^te

örtlicher ^etBftregierung ober ©etBftoertoattung meiter, in*

bem jeber engere ober weitere $reis berfelBen gewiffe 9?ecl)te

beS oor^erge^enben falten lägt unb bafür bie it?m etgentpm*

lief) ^uftänbigen aufnimmt Der ®runbfa£, ganj allgemein

ausgebrochen, ift einfach biefer: jeber £eBenSfreiS im

t&tate fei eignen 9?ed)te3 in feinen eignen 2lnge*

tegenlj eiten, fotoeit fie nur feine eignen angele*

genljieiten finb. ©reift aBer ein öeBenSfreiS in bie 2ln*

gelegensten eines anberen üBer, fei biefer üBer*, unter* ober

neBengeorbnet, fo ift bieS ^unäd^ft wieber nicf)t (Sac^e einer

aBftracten altgemeinen <Red)tSorbnung, fonbern beS burd) ben

UeBergriff Beeinträchtigten Greifes ; unb nur als 2öäd)ter beS

allgemeinen £anbfriebenS unb beffen mag üBerfyaupt als unan*

taftBareS @eBot ber ©ittttc^leit anerfannt ift, !ann bie ©tats*

Beerbe fid) ^ur ^inmifcBung tegitimiren. öiBerat fein,

b.
fy.

bie SBolförecfyte achten, fyiftt Oon einer Regierung nid)t

ettoa nur, auf eine geredete unb wofytwottenbe Slrt regieren,

fonbern ftc$ beS Regier enS enthalten Wo nid)t burdf^

aus regiert Werben mug. — liberal regieren

tyetjjt fo Wenig als möglid) regieren.

5. ^tatSBürger redete, hiermit enbtid) fiuo Wir
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3U benjenigen SSolförec^ten gekommen toerd)e ficfy unmittelBar

auf ben ganzen ^tat Ben'efyen ; unb fioax in bereiter Seife

:

einmal aU 2tnfyrucf) an afte bie 23ortfyeüe toelcfye in ber

2$eif$dtierf($aft an ber gtoecfgemeinfcfyaft beS (StateS Begrün*

bet liegen, unb fobann als 2fafpru$ an bie 33 e t Ij e i l i g u n g

in ber öntttriefetung , ©eftaftung unb Senlung beS ganzen

(SfyftemeS ber «StatS^toecte, toeü in biefer (Snnmtfefang, ©e*

ftattung unb Öenfung nicfyt nur baS 2öol)l beS ©an^en fort*

bern aud) baS aller Qnnjetnen in grage ift, unb ber Don ber

23ieu)eit ^ur (£inr)eit laufenbe SitlenSftrom fict) mit bem bon

ber (Stn^ett ^ur 33ieu)ett ger)enben ^u einem ©efammtergeBnir}

bereinigen mut). -3nbem hiermit bie 23otfSrect)te eine baS

gan$e ®eBiet ber ©tats^roeefe umfaffenbe ©eltung erhalten,

fet)ren fie buret) ben ©ebanlen ber ©efammtt)eit lieber jum

einzelnen 9ttenfct)ett jurüd 2Bär)renb fie auf ber einen @eite

per) als bie baS ©an3e umfaffenbe Qmoeiterung ber DrtSrecr)te

barftellen, treten fie auf ber anberen als eine unmittelbare

golge ber 9ttenfct)enrecr}te auf. Anfang unb (Snbe ber SßolfS*

rechte treten mit einanber in S3erBinbung unb fließen bie

eine £)cttfte beS bügelten Kreislaufes in roelcr)em baS potU

tifcBe öeBen in ber Nation fiel) Belegt. 5(n ber (Stelle aBer

roo fict) ber Kreis ber 23offSrect)te fdaliegt , fter)t er jttgtetcr)

mit bem Kreife ber SRegierungSrect)te in $erBinbung-

£)er bon ber 23iefr)eit auSget)enbe (Strom beS pottttfet/en

£eBenS, nact)bem er bie SBergtoeigung feiner 2luSgangS£unfte

üBer baS gan^e (StatSgeBiet ausgebreitet unb in alle roefent*

licr)e 23eftanbtt)eile beS (StatSförperS hineingetrieben, $tet)t per)

alS2lntt)eit beS^otfeS an ber@tatSgefe^geBung

mcr)t nur für per) felBft ^ur (Einheit jufantmen, fonbern ber-

Binbet per) l)ier aucr) mit bem umgefet)rten 2ÖillenSftrome,
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toetc^er afö 5Xn t ^> e t £ bet Regierung an ber ®efe$?

g e 6 u n g bott ber Gnnl)ett pr §Biefljett läuft, ffllan tonnte,

trollte man ftdjj bem ©piete ber Analogien InngeBen, bie

gefe|geBenbe ^erfammutng eine£ (&tate$ ba§ §er$ begfetBen

nennen, in beffen Betben Hammern fid) ba$ arterielle nnb

beträfe 23(ut be3 potittf^eti Crgani3mu3 mtfct/t.

(£$ ift oon ber äußerften SBtd^ttglett für bie ßoUtiföe

•ß^Uofo^te, auf meiere fid) bie gotberungen ber ©eredjjtig-

fett nnb greifet grünben, baß in ber ®efe£geBung SMfSrectyte

nnb ü?egierungsred)te ber 3b ee na et), urfprüngtid) nnb

gruubte^tltcr) jufammentreffen nnb ^n gemeinfamer £3e*

totrftmg oetBinbem (§3 ift ber 3b ee nad) eBen fo fa(fd)

baß bie Regierung nur bofigtefyettbe 23efyörbe fei, ber ein 2fa*

fytil an ber ©efe^geBung , trenn fie ifm je ü&erljaityt l)aBen

fo((, tote jebe3 tt}rer anbeten ®e|ct)äfte, erft oom SBolfe ühm
tragen werben muffe, tote es ber Ob ee nad) fa(fd) ift baß

bem $olfe ein Slnt^eil an ber @efe£geBung erft oon ber 9?e^

giernng ^uerfannt derben muffe. £)tefe Beiben Orrle^ren ent-

fpringen au§ ben Beiben außerften Cnnfeitigfeiten bet ^tat^

anfd;auung, bon freiten bie eine nutet bem t&tate nut ba§

2$o(f mit feinen ©efct}äftöfüljrern unb £)ienetn, bie anbete un=

ter bem ^tate nur bie Regierung mit tt)ren Untertanen Be^

greift £)er ©tat aBer ift in 2Bat}rljett 23off nnb Regierung

^ufammen, gleichzeitig in (Sinfyett unb ©egenfa^. £)te %$otU-

rechte ftnb fc gut ©tatgrecfyte tote bie £Red;te ber Regierung.

3n ber ^erfaffung eiue£ StateS mögen fie im Sinjetnen ge^

geufeitig aBgegren^t unb ausbrücfüd) anerfannt fein, unb in

ber 5lrt wie bieg gefcf>iel)t ift naef; oerfcBiebenen Umftänben

unb Oerfcfuebenen ©retben ber polirifcf;en £H(bung eine große

23crfdn>benfyeit im (£t)arafter beö pofxttben 8tats?recfyt3 mög-
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txd). Wlan bdrf fid) aber bctbttrc^ nid;t herleiten laffcn an^
nehmen, e$ feien and) ber 3bee nacf) Voll'3recl)te ober 9?egie-

rung3red;te nur übertragene. 23eibe finb gleid; urftrüugtid)

nnb gteid; unoertitgBar , unb eine Verfaffung !ann im gün-

ftigften gälte immer nur bte ©anction eines Ver(;ättmffe3

fein welches fid; im principe Don fetBft oerftefyt.

£)ie $Regterung8red;te Beginnen auf i^rem eigenen

©eBiete mit ben ^toecfen unb Mitteln be8 (&tate8 at§ eines

©an^en, unb Be^iefyen fid) atfo ^uerft auf bie bJftad;tüBung nad;

äugen. £)ie ^üdfic^ten ber auswärtigen ^otitil finb für

{eben boü^ctfytigeu t&tat bie maj^geBenben, unb bie <Sorge für

biefe 9tüdfict>ten, mit ben baran geBunbenen $M;ten unb

^fticfyten, ift ©acfje ber Regierung, toelcber bie @orge für

bie inneren ^uftänbe erft in Reiter 8mte ^u fte^en lommt

Von biefem ©tanbpunlt auSgefyenb, (äffen fid; bie natürlichen

9?egierungSred;te in fotgenber 2Öeife aufftetten.

L £)a8 Iftectyt ber Vertretung beS ©tateS nad)

außen, tiefes $Red)t lommt allein unb urfprüngtid; ber

Regierung ^u. (Sin Voll §at mit bem anbern Volle üBer-

fyaupt leinen ^ottttfd^en Verleljr. Völler unb Völler treiben

mit einanber Raubet unb fielen im Vert?ättniß geiftigen %\\&

taufd;e3, Raffen fiel;, lieBen fic^> , ad;ten fid;, oerad;ten fid;,

Beleibigeu fid;, oerföl;neu ftd) u. f.
ir>. 21Ber biefer gan^e

Verleg, oBfd;on er auf bie ^ßolitil ber ©taten großen dhu

fing ausüben mag, ift bod; nid;t felBft oon po(itifd;er 9?atur.

5lud; lein «Staat l;at eS mit beut Volle be£ anberen @tateS

£tt tl;un : ber Verlel;r ber Staten unter einanber ift ber oen

Regierung ju Regierung. 3nbcm auf biefe Seife bie Ver*

tretung beS @tate3 nad; außen baS erfte aller 3£egieruug$s

red;te (unb ^tgleid; bie erfte aller ^egicruttg3pflid)teu ift),
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feigen einige befontere D?egteruttg3red;te ton felbft, al§ in

tiefem allgemeinen inbegriffen. £emungeacf)tet feiten fte ein-

zeln aufgeführt werben. Sie fint:

2. £aS Otecfyt be$ Krieges unb grieb'enS.

©taten führen &rieg mit ©taten, aber nid)t Golfer mit %bU

fern, wenigftens fennen tie leiteten Kriege fein Uriegered):, unb

gehören, trenn fte gegenwärtig oorfommen, entWeber tem Dtücf-

faß in wüfte 3uP«n^e u% Unterganges oter tem cfyaotifcfyen

(Sntftelmng^uftante neuer £e(itifdj>er ©ebilbe an. ^arteigän*

ger^anben treffe ben &rieg bon ©taten mit ©taten für ftdj

prtbatim ctfö $o(fefrieg mit Betretben, tote e3 jüngft, wenig-

ftenS ter gorm natf), @ a r i 5 a 1 b i in ©teilten unb Neapel ge*

tban, fteßen außer bem ®efe£e, nnt fönnen ton jeter beliebigen

äftarfjt Demgemäß bemäntelt werten. 2öa3 wir auef) tont per*

föntieben SBertfye feiger Banner, oter oom fitttid;en 2öertfye

ter ©acf)e Ratten mögen ter fte tienen : — fint fie nid)t be*

reebtigt unter ber gfagge eines &tatt$> ya fegein nnt un*

ter ber gfafyne eines &tatz§ ju fämpfen, fo l)aben fie ftd)

fetbft außerhalb jebee 9tecf)te3 gefreut unb bürfen ftc$ oorfom=

mencen gafieö über ein ©cf;icffa( wie baS be3 gfibuftierS

Siltiam Salfer rttct)t befeueren. (5$ gibt Kriege ton

Dca ttenen mit Dcationen, beun bie Nation tft baS £o*

(ttif d^organiftrte 23e(f, — ba3 23o(f unter feiner SRe*

gierang, une bas 9tecf)t beS Krieges unb grtebenS tft eben

naturgemäß ©acf)e be8 (enteren. 3Me Kriege ter Nationen

atfo finb Kriege ir)rer ©taten, aber nicf)t t^rer 23ö(fer.

2Öenn einige Dte^nbüf'en , Wie j. -53. bie bereinigten ©taten

reu Sünertfa, bas ^Rec^t Ärieg ]vt erftären an bie ^nftimmung

ber gefet3gebenten @ewa(t bineen, fe tft jn bemerfen tajs tiefe

fefljft feben ntcr)t mefyr ta3 reine $o(f tarftelft fontern in
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Dielen 33e$tefymta,en einen regierungsmäßigen ©jarafter an^

nimmt, bor allem aber baß bie Union burcfy äußere geiube

toemg bebrol)t unb bon äußeren SBertmdelmtgen Wenig berührt

Wirb, fo baß biefe in (Suropa fo wichtige (Seite be3 ©tatsfebens

bort ^urücltritt ^it entfernt baß bie euro))äifd)en ©taten

bem 48eift>iefe 2lmerifa3 folgen lönnten, Wirb oietmeljr bie

3eit lommen Wo aucfy bie Union mit ityrem gegenwärtigen

©fyfteme nicfyt Befielen lann. Unb nid)t ber amerifanifcfje fonbern

ber europäifc^e 3uftanb entfprid)t in biefer ^iefyung ber ^tat^

ibee. üDie norbamerifanifcfye Union bilbet l)ter einen 2lu$*

naI)mSfaft, welcher auf einer SfaSnaljmöftettwtg beruht.

3. £)a£ töec^t beS bip(omatifd?en SBerfc^rcö.

2Ifte3 fo eben gefagte muß In'er wieberf?o(t werben, ©efanbte

toerben nicfyt bon SBMfew an Völler fonbern bon ©taten an

©taten getieft, unb ba3 9?ed)t fie ju fcfytcfen unb gu em-

pfangen, burefy fie unb mit ifytten politifcfye 23erfyanblamgen gu

betreiben, gebührt ber Regierung. (5$ ift ein folgerichtiger

Snftinct, Wetter bie SInfyänger uttrabemofratifcfyer 5lnfid;ten

in ber ^Diplomatie ifyren entfd)iebenften geinb Raffen tefyrt

£)enn Wie Weit autfj in ben inneren $erfyäftniffen be3 &tatt§

eine Waffen!)errfdmft fid) faltbar geigen mag , bie Leitung

unb ber betrieb be§ biptomatifcfyen 23erfel;>re3 mit anberen

©taten muß fiefy immer unb ofme SluSnafyme ber tautniß

unb gäln'gfeit be$ 23olfe$ ent^iefyen. £)ie Vorliebe ber £)emo-

fratie für baS 9?acen- unb ©tammeSprinctp in ber ^olitif,

ioetc^e in unferen Xagen einen fo großen Einfluß auf ben

@ang rebotutionärer 23eftrebungen erfangt f)at, I;ängt mit

biefem SSer^ättniß
, fowie überhaupt mit bem regierungS*

mäßigen (Sfyarafter afler auswärtigen ^olitif ^ufammen, in*

bem bie £)emofratie fid) mit ber §offmtug tröftet, baß ^wifeben
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racenmäfjig itnb ftantmeSmägtg aBgernnbeten ©taten nur nod)

bie einfachen $ert?ä(tniffe ber guten 9?ad)Barfcl)aft Beftefyen

nutrben, beuen eine oolfS mäßige ^ßolitif toofyf getoacfyfen

fei. Die 3?üdM?r §utn geträumten 3?aturmenf.i/en, bie fo

lange ben 9D?oraliften unb ^äbagogen ^u [Raffen gemacht,

fommt tn'er auf bem ©eBiete internationaler tyolitit toieber

3itm 33orfcfyeme. Der 9?acenftat fott getoiffermagen ben %la*

turftat barfteften; unb tt>ie man gehofft x)at aus bem ^Serle^re

innerhalb einer ®efel(fd)aft bon 9?aturmenfd)en allen (St*

gennnt^, alten £rug unb alte 25ertotcMungen $\x berBannen,

fo fcfyetnen too^üneinenbe gaster jefct ficfy mit ber Hoffnung

gu tragen, ber $erfel)r innerhalb einer ©efettfd^aft bon %la-

turftaten roerbe eine internationale Sßolitit fRaffen bereu

Unfd;utb unb offene (Sinfac^eit jebem potitifd)en SHnbe ^ugäng*

lid) fei £oui£ Napoleon §at inbeffen nid)t nur gezeigt

wie rouffeauifd;e ,,^aturmenfd)en" regiert roerben muffen, er

toetfj aud; fefyr Wofy tote bie Diplomatie bon „ Staturftaten"

%xx Betretben ift. Die Diplomatie ber faiferlid) fran^öftfc^eu

Demofratie ift in einem einzigen Stopfe, bem beS $aiferS,

concentrirt , unb ber ^enntnig \vk bem (Sinftuffe beS 23olfe3

feruer gerücft ai$ irgenb eine anbere.

4. Da3 SRecfyt iöünbuiffe unb ©taHberträge

a B i xx f d> Vi e
fj e n. (§8 ift bieS nid)t3 als bie gotge aus aüem

SSor^erge^enben. SBer ben <Btat überhaupt nad; äugen ber=

txxtt
f

toer Ürieg füfyrt unb grieben fcfytiegt, ioer bip(omatifd;e

Uuterfyaubtungen betreibt, ber %ki)t natürlich auct) ben ©cfytufj

ax\$ alten biefen 35efugniffen , unb baS ift bie Regierung.

s3ticl)t 23ö(fer mit 33ö(!ern, fonberu ©taten mit ©taten fd)tiegen

£3ünbniffe unb Verträge, unb c§ gefd;iet;t bieS burd; tl)re 9?e*

gierungen. %)a$ biefe (enteren baBei baS 2M;t beS &tat&
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gangen bor Slugen IjaBen fotfen, oerftel^t ftd) bon felBft, uub

eBenfo öerftetyt ft$ Don felBft bag Zuneigungen unb 2lBnei*

gungen ber SBöffer mit gu ben ©rtoägungen ber Regierungen

gehören muffen. (£utfd)eibenb toerben biefe SBolfSfttuunungen

aBer nur in ben feiteuften gaffen fein fönnen. Sine Nation,

fann man fagen, toeiß immer am Beften toa$ ityr pträgticfy

ift; aBer eBen toeit bie Nation nicfyt ba3 Btoge 33 oll fon-

bern baS 23olf unter feiner Regierung, ber 8eiB mit fammt

bem $opfe ift. £)a£ §Bo(f aBer, als bie ber Regierung ge*

genüBerftel^enbe 3fteufd;enmaffe , bereu potttifdjeS ÖeBen bon

ber SBtefljeit ausgebt unb nur erft in ber Regierung feine

Qanfyeit finbet, baS SSotf enthält in feiner Ratur tt)te in feiner

(Stellung im (&tate nid)t bie geringfte ©etoätyr baß e8 ttriffe

unb berfte^e toa8 bem ©anjen Rotl) tlmt. Unb in fetyr bieten

gaffen ift es nicfyt einmal juläfftg e3 barüBer im (Siu^etnen ju Be=

teuren, toeil baS 3ntereffe beS &tate$ verbietet äußeren geinben

bie 33etoeggrünbe potitifc^er ßnttfcptffe unb ©teffungen jur

®enntnig 31t Bringen. £)arum ift eS in ber ^latuv ber^inge

Begrüubet baß felBft eine Regierung toie bie engtifcfye ficf) in

tfyrer auswärtigen sßolittf ber tantmßnaljme beS 23o(feS unb

feiner Repräfentanten entgiefyt, Bis es jum 2lBfcfy(uffe gefommen

ift unb eine boffenbete £I)atfacl)e mitgeteilt derben fann.

$orfyer mar es für bie @ad)e jn früfy fie jur tontnig be$

Golfes 31t Bringen, nac^er ift eS für baS SSoll 31t fpät auf

bie @acfye Hinflug ausüben 31t tonnen. (£« mag freiließ eine

nnpaffenbe gribolität Britifc^er üUHntfter fein, ein oft nicfyt

ofme ©runb migtramfcfyeS SBotf mit biefem „31t früfy" uub

„&u fpät" gu foppen; bemungead;tet ift bamit nur baS foafyre

Sföefen ber (Scufye auSgebrüdt.

33ei ber 2luffteffung ber RegieruugSred/te in 33egug auf
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bie Söerfyältniffe beg <&tate$ nact) außen, fommt e£ nid)t auf

(Stateformen an. £)ie SSerptttiiffe bes einzelnen Stateg mögen

fo BefRaffen fein baß, in biefer tote in einer anberen 33e-

jieljwtg, bon bem tt>a8 ber retneu (Stateibee eutf^rtd;t aBge-

toteren toerben lann ober a&gehricfyen merben mn§. G?8 ift

oiee bte «Seite ber ?ßotttif treffe uns erft fpäter Befestigen

mirb ; l)ier l)aBen mir e3 eben mit bem ^u tfjnn tt)a3 aus ber

Statgibee felbft folgt.
(8obiet aber fann fdj>on ^ter gefagt

toerben :
— loenn bte <Stat3form mit ben 23ebitrfniffen ber

auswärtigen ^ßolitif tu Siberftreit fommt, fo gel)t ber (&tat

entmeber feinem Verfalle unb Untergange entgegen, ober bte

^tateform muß biefen 23ebürfniffeu treiben. — 2Öenn in

einer bemolratifcften DfapuBlif iöünbniffe unb ©tatgöerträge

ber guftimmung be£ SBotfees ober feiner «Repräsentanten Be*

bürfen, fo finbet bieg nid)t barum ^tatt toeil ber &tat eine

bemofratifcfye RepuBtif ift, fonbern btefer ift eine bemolrattfc^e

RepuBlif nur fo lange toie feine auswärtige ^oltttf ftc^ auf

biefe 2Öeife Betretben lägt.

2(ud) in ber inneren $ o 1 1 1 1 f Befielen bte natürlichen

9?egterung0red)te in ben 23efugniffen treibe nöt^tg finb bte

<5trtt)ett ber <Suberänetät bar^uftellen unb 31t ber)au^tenr fotoie

ben bon btefer Gnnljeit augge^enben SBittensftrom in 23eme=

gung ju fefcen unb ^u unterhatten. §ier finb bemnadj) gu

nennen

:

5. £)te ®rteg3l)ol)ett. £)ie Regierung ift e£ nicfyt

nur Welche ben $rieg erflärt, fie allein ift e£ aucB meiere

ba3 9?ecr)t fyat ben Hrteg ^u führen. @elBft an bem Kriege

beS eignen &tate$ t?at baS 23otf aU SSotl lein Mcdjt ftc$

51t Beteiligen. Parteigänger unb greifbaren ber friegfüfyreU'

ben Nationen Bebürfen ber Ermächtigung ifyrer Regierungen,
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um mefyr als revolutionäre Rauben ober gretbeuter $u fein.

2faf bem 2fteere bebarf ber Parteigänger be$ $a}>erbriefe$

um nicfyt aU (Seeräuber Betrachtet ju »erben. Soften fid)

o(fo ^erfonen eines 23otfe3 freitoiftig an einem Kriege betei-

ligen toekfyen tt)re Regierung mit einem anberen (Btate füljrr,

fo muffen fie enttoeber in baS regelmäßige 3peer eintreten,

ober fie muffen ftcty als greifcfyaar toenigftenS unter bie S!riegS=

^ot)ett tfyrer Regierung [teilen. £)iefe ^rteg^o^eit ferliegt

natürlich ben Oberbefehl über bie gefammte bewaffnete Wlafyt

beS State3 in [icfy , audj> über ben £f)eit berfetben toelcfyer

ettda al$ 93olf8= ober 23ürgerfrel)r befonberS organifirt fein

möchte. (Sine SBolfS* ober ^öürgertoetyr aber bie fidj> ber 9?e^

gierung unb ber 5Irmee beS ©täte« gegenüberftellt, lann nie

ettoaS anbereS als eine oorübergefyenbe 9?ebolutionSerfd)ei*

nung fein.

6. £)te2lmt$fyoljeit. 3n einem allgemeinen Sinne

ift bie Regierung bie ©efammtfyett aller bon ber Qnnfyeit jur

33ielljeit toirfenben SlmtSfraft unb 2tmt6tf)ätigfeit im State,

— ba$ toa$ im abftracten unb bureaufratifd;en Sinne „ber

<Stat" genannt toorben ift. Sir oerftel;en In'er aber nur bie

oberfte Leitung ber in biefer Oftcfytung örirfenben Gräfte bar^

unter. &$ liegt bemnad) in ber 3bee ber Sad)e felbft bafj

bie 33efe^ung ber Statgämter ein 9?ec^t ber Regierung ift,

fie möge baffetbe nun mittelbar ober unmittelbar ausüben.

Unb mit bem 23efe£ungSred)te ift baS 2luffid;tSred;t, unb, unter

geioiffen (Sinfcfyränfungen, baS (Sntfaffung$red)t gegeben. Senn

es conftitutionetler ©ebrauefy geworben ift bafj baS gefammte

<Stat$minifterium einer gegnerifcfyen 9JM;rt;eit ber gefe^geben-

ben SSerfammlung ft>eid;e, fo ift bieS, £ro£ aller Sd;tt>ärmerei

be3 fcfyabfonenmägigen Liberalismus für eng(ifd;4^o(itifd;e Sitten
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(beim me^r al$ ^itte ift ber ©ebrancfy in ©ngtanb and)

nicfyt) ein !$tißbraucfy p nennen, toetcfyer nnr ba einen ©inn

l)aben lann too, tt)ie in (Sngtanb, gtoet ctigarcfyifdje gactionen

ficfy ber Btattyctvatt bemäd;tigt nnb ftittfd)toeigenb über ge=

toiffe 33ebingungen ber 2ibtt)ed;3tiiug in ber Sperrfcfyaft ber-

ftänbigt fyaben* 2ßo feiere $erl)ättniffe nid)t borfyanben finb

nnb ber ans ilmen fyerborgegangeue ©ebraudj) un§ als poti*

tifcfye $$ot{fommenfyeit borgetragen toirb, ba erlauben ü>ir nn$

ben fd;ablonenmäßigen Liberalismus fo albern p finben toie

irgenb einen (£omtoir§etben ber fid? in ben ®opf fe^t ben eng-

tifcfyen sporting gentleman $u f^teten* £)aß ber bezeichnete

@ebraud) feineStoegeS p ben 35ebingungen ber $ot!sfreil;eit

gehört, ^eigt baS iöeifpiet ber bereinigten ©taten, ioo Sftie*

manb baran benlt baß baS SJtmifterium abtreten müßte toenn

bie Regierung mit irgenb einer borgefcfytagenen Maßregel

burd)fallen füllte.

7. ^D t e ®ertd)Bt)ofyeit. 2öenn bie Regierung, im

bemofratifd^boctrinären ©inne, als bloße $ottzielmngSbefyörbe

Utxafytet toirb, fann fie freiließ mit ber Rechtspflege nichts

^n tlmn fyaben, außer baß (ie fotoeit es erforbertid) ift ber

2Mftredung ber Urteile ifyren 2lrm teilet 2lber felbft in

ben bereinigten ©taten tjat ntcfyt nur ber ^ßräfibent, es ^aben

fogar bie ©ubernöre ber einzelnen UnionSglieber baS 33egna*

bigungS* nnb @trafmitberungSred)t , toeldjcS fel;r häufig ge*

iM toirb. 2ttfo felbft in ber auSgebilbetften Repubüf nnferer

3eit toirb baS ©tatSoberfyaupt als 3n^aber ber ©ericfytSl^

tyeit angefefyen. Ueberfyaupt tyat, toie fidj) toeiter geigen toirb,

bie fogenanute Teilung ber ®etoalten im ©täte mit bem

63 egenfa£e oon 3Solf nnb Regierung, bon toelc^em tu'er allein

bie Dxcbe ift, nichts p tfm - ^ Teilung ber ©etoalten
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gehört ber allgemeinen SWet^obtf beS politifctyen ÖebenS im

33 olle fogut tote in ber Regierung an. £)te Regierung ift

ntc^t felbft eine ber brei @tat3getoalten, toetd^e legieren aller-

bingS fotoo^l ttyeorettfcfy toie praftifcfy unterfd)ieben toerben

muffen, fonbern fo gut röte ba§ 3Solf ift fie in i^ren $er=

ricfytungen an allen breien Beteiligt, nnb für alle brei fommt

it)r ba3 §ol)eit3red/t gu. £>ie ©erid)t3l;ol) eit aber, bon toe(*

c^er fyter bie SRebe ift, tritt in ber Ernennung ber 9M;ter,

im 9xed/te ber öffentlichen Auflage, in ber Dberauffidjt über

bie gefammte Rechtspflege nnb im RegnabigungSrecfyte auf nn^

^roeibeuttge Seife gu £age.

8. £)ie ^otigetl)ol)eit. £)iefe befielt in bem Rechte

einer Dberfürforge, toetdjje ba3 2Öofyl aller ©ingeinen toie beS

(fangen fic^> gum ©egeuftanbe ifyrer Sac^famleit macfyh Selber

Xi)exi ber perföutid;en nnb öffentlichen ©icfyerfyeit nnb StßcfyU

fafyrt aud) ben einzelnen äftenfcfyen ober ber örtlichen @elfcft*

tfyätigfeit be3 23otfe3 übertaffeu bleiben mag, immer ift ein

fyöd;fter <Sdjm£ gegen @d/aben unb Unrecht gu ©unften bem

©angen toie aller ©ingeinen, befonberm aber ber @d&toacfyen,

atö toefenttid)e ^flicfyt unb bamtt and) aU natürlichem 9^ect;t

ber Regierung in ber @tatmibee felbft begrünbet. £)en @d;it»a-

cfyen gegenüber ift biefem 9?ed)t in bieten Regierungen bam

einer Dberbormuubfdjwft. Wlaxx mag fid) freiließ int $otfe mit

allem ©runbe gegen unnötfyige Rebcrmuubung bon

(Seiten feiner Regierung auflehnen, unb bie 33(ütf;e bem tyo*

ligeiftatem lann in ber Xljat nur mit bem Verfalle bem SSo(fö=

lebend in einer Nation gufammentreffen. Unftreitig gilt ber

@a£, bafj gur ©rgengung unb (Spaltung einem Iräftigen 33olf'^=

paratem unb freien SBotfmtebenm bie @orge für bam perfbn*

licl;e unb öffentliche 2Bot/t fobiel nur immer mö gltd; ben

gröOcI , Simone. I. 33t). ]2
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ßrutgemeti felBft nnb ber örtlichen i&el&fttpiigMt übertaffen

fein feil, al§ eine ber erften ^egiermtgSregem , imb eine

tocife Regierung toirb, toeit entfernt ber 8d;tafff)eit beö

SBotfeS mit fentimentaler gürforge entgegenkommen, oie(mel?r

bie bottt 8M6 an fie gemachten (Sd^anfprüdje fo oft tote

mögticb mit einem mog(idj)ft trocfenen „I?üf b t r fel&ft!"

Beantworten, fetbft anf bie (Sefafyr In'n bag ein UeBet tt>e(d)e§

oerbütet toerben tonnte nicbt beträtet totrb. £)ie mtterf($teb$«

lofe 23ernrtl)eimng alter SetBft^Ufe ift nid)t ein 48etoet3

ber 23i(onng, fonbern ber 23erBitbnng oern)eicf)tid)ter @e*

fettfcbaften, imb nic6t nur imfer <Stat3töefen fonbern fetbft

nnfere irjietymtg forbert in biefer SBegie^mtg bie Slnerlennnng

imb Pflege eines anberen, männlicheren (Seiftet. Mein

aße3 bie^ tr)ut bem (Snmbgebartfen leinen 2lBBrnd), bag bie

oorforgenbe Sttnoenbnng oon Ilngtüd imb Unrecht ^u ben

nrfprüngticfyen nnb öffentlichen 23efngniffen ber Regierung

gehört (53 liegt im nrfprimgticnen d^aralter einer jeben

Regierung ta$ fie triebt Bloß bie I?od)fte %Jiad)U nnb DfactytS*

Be^orbe, fonbern and) bie allgemeine -grieben^ nnb 5Bol)f*

fa^rteBcBorbe beö 2tate$ ift £)antit aBer ift tf>r bie ^ßofijet*

I;ot)eit aU it)x [tfeebt jngefproc^en, 2Be(d;en ©eBrand) fie oon

biefem <Ked)te machen fott, ift eine grage für ftcfy, beren

genauere ^Beantwortung nict)t t)iert)er gehört

9. £)te ginan^o^eit. £ie Regierung fte^t an ber

8pi£e bee gefammten ^taM;au^a(te3, 3§r lommt e3 31t

bie S5ebärfniffe beS @tate8 als eines ©anjen feftjufteften

nnb bie bittet für biefe 33ebürfniffe ans bem Vermögen ber

Nation, affo aud) auö bem S3otfe, 31t nelnnen, bie gufammen*

gebrachten bittet aBer für bie ^tatejtr-ede 3U oerirenben.

3n 33e3itg anf biefe finanziellen 23efngniffe muß fcIBftoer^
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ftänblidj) ber allgemeine ©runbfafe gelten, baß bie 9?e$te ber

Regierung in Be^ug auf bte ÜDHttet eben fo iöett retten

muffen, tote beren SHecfyte inBe^ttg auf bte $toedz teilen.

gür ba3 toaS bte Regierung überhaupt 3U tJnm Berechtigt

ift, verfügt fie über bie Glittet ber Nation. 5IBer natürlich

ftefyt tfyr baS 9?e$t biefer Verfügung überhaupt nur innerhalb

ber burd; bie Betf3red;te bezeichneten ©renken unb nur nad)

bem äftaße ber anerlannten ©tat^toede $n. @obann ift ber

3ufammen^ang t>er @tat$totrtfyftf;aft mit ber Botf3tt)irtfyfd)aft

oon ber innigften 2lrt, unb biefer ^ufammenfyang begrünbet

eine unentbehrliche Beseitigung beS 33 He6 in

ber ©efe^gebung mit befonberer Be$ie!;ung auf

beu @tat8ljau8l)a(t. Onbem bte (Stngte^ung beratenem

einen regelmäßigen Slbftuß au£ bem 23otf$toirtl;fd;aftgrreife

in beu ffreis ber @tatött>irt^fd^aft bitbet, if)re SBevtoenbung

aber in mitgefeierter 9ftd;tung bie SBolfgtturtljfcfyaft beeinflußt,

liegt e$ in ber 9?atur ber <Sa$e baß ifyre Sßertljetfang , bte

5lrt i^rer Beitreibung, enbttcfy ifyre ^ertoenbung nidjt olme

toef entließe 9Ättu?irfung be3 Golfes als eines £fyeilfyaber3

an ber ©efefcgebung fcor fid; gelten barf. ©te^ inbeffen fann

ber Regierung nicfyt bie oberfte Leitung be3 @tat$ijau$l)afte$

ent^ie^en, unb eine ffyftematifcfye (Steuerfcenoetgerung, als atfge*

meines gtoangSmitteC beS SSotfeö gegen bie Regierung, ift

unb bleibt offene 9?ebolution. «Solche Vorgänge mögen unter

geftnffen Umftänben unbermeibtid; fein. £>a nur es aber

(u'er nid;t mit ber 9?ebotutiou foubern mit regelmäßigen &tat&

3itftänben ^u tlnm ^aben, fo gehören fie ntd/t in ben $reis

unferer Betrachtung. (SS ift ein ^or^ug tnbtrecter ©teueru

baß burd; fie bie £fyeitna!nue beS 23olfe3 am <StatSt;au$f;alte

auf beftimmte einzelne fünfte in ber Beitreibung unb 33er-

12*
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toenbung ber @tat$mttte( emgefc^ränft, jebeS allgemeine (Sin-

greifen in ben &tät$$antyalt aBer unmögüd) gemalt trnrb.

Wilan toeig biefen SBorpg in ben bereinigten ©taten boft*

lommen p ftmrbigen.

10. £)ie @efe£geBung^of?eit 2ötr fyaBen fd)on

Bei ber Erörterung ber 23otfgred)te gezeigt, tote in ber ®efe£*

geBnng 23oll unb Regierung ^u einer gemeinfamen Seiftung

pfammentreffem 3n ber Beftimmnng beffen ma$ im (State

als 9xed)t gelten fett, muß baS Don ber (Stn^ett pr Vielheit

Blidenbe Urzeit ftc^ mit bem bon ber Vielheit anf bie (*in^

fyeit gerichteten £u einem gemeinfamen (SrgeBniffe

ö e r B i n b e n. ©iefeS (SrgeBnuj ift baS ©efe£. 3m ©efe^e

fott bag $Re$t$6ebürfnifj ber (Unfeinen mit bem $Recfyt§Bebürf-

niffe be3 ©an^en aBgettogen fein, unb ju feiner §erborBrtn=

gung ift baljer bie natürliche Parteinahme für biefe§ le^te

fo unent6el)rtid) mie bie natürliche Parteinahme für baS erfte.

3ene ift Bei ber Regierung, biefe Beim 23otfe ^u ipaufe. ©er

Regierung aber, bie baS (Sau^e vertritt, geBüfyrt ba$ U%tt

Scrt, namücB bie ©anction, burd) bie ba$ ©efe£ erft

feine ©ettung erhält, unb burd) bereu Verweigerung eS in

))lid)t$ %wcM]wft Unb nicf)t nur biefer entfd)eibenbe Slnt^eit

an ber ©efe^geBung geBüfyrt al$ natürliches SRecf/t ber 9?e*

gierung. SDctt gleicher gotgeric^tigfeit geljt au§ ber ©tatsibee

fyerbor, baß bie Regierung bie Verrichtungen ber ©efe^geBung

einleitet unb ba§ fötfyt ber urfprünglic^en Beantragung mit

ben ©teftbertretern be§ 23o(fe3 t^eilt.

SBir f)aBen hiermit ben bereiten freiS ber natürlichen

Vetterte unb natürlichen DxegierungSrec^te burc^taufen, unb

e§ BteiBt fyier nur ncd; eine Bemerlnng üBer ba3 in Beiben

Greifen berfd)iebene 23erfyä(tmj3 bon SRecfyt unb ^flid;t 31t
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utacBen übrig. @cr)on p Anfang biefeS GEapttefS fyaBen nur

Bemerkt baß ben $M;ten be3 $otfe3 ^?ftid)ren ber Regierung,

ben Sftecfyten ber Regierung aber *ßf(icr)ten beS SBoifeS ent*

f^red^en. <^ort>eit ift ba3 S3erf;ättntg auf Betben ©eitert gfeid).

SIBer e3 liegt in ber üftatur ber 9?egierung3reet)te baß f t e

fetBft gug(etcr) 9xegierung^fltcl;ten finb. $?an lann fagen

bie 9?egierung§rect)te Befielen in ber SfaSübimg ber $fagie=

rung^pia)ten, ober umgefe^rt bie 9?egierung3i)ftid)ten Befielen

in ber 2lu3üBung ber 9?egterung3rect;te. dttotö 2fetmtid)e3

lägt fitf; nia)t in 35e£itg auf %$oti%ed;te unb $otf3pftid)ten

au$fi)rect)en. X)ie 9xect;te beg 33ctfe^ Befielen ioeber in feinen

$pid;ten noct) bie ^|3flict)ten beS 23o(fe$ in feineu 9fed)tett.

©eine 9?ect)te !)aBen bat^er ben @t?arafter ben greifet*

ten, toaS ftdt) bon ben 9?ed;ten ber Regierung feine^oegeS

fagen lägt

2to beut Urred;te ber (Sin^etnen entfpringen bie 9tten-

fd)enrect)te für 2t(le, au3 btefen bie $flid;ten ber Regierung.

2fag ben leiteten erfi ergeben ftct; bie 9?egierung$red)te n)etd;e

it)rerfeit3 bie *ßfliä)ten be§ SSolfe^ Bebingen.

£)er Unterfd;ieb gtütfd^en ben Beiben 9?ed)t3geBieten Be*

rufyt barin baß ba3 ©afein ber Regierung mit ber Wafyt
Beginnt, unb baß in biefer, als ber tf;atfäd;(id;en §errfd;aft

be$ groedeS üBer ba3 bittet, 9?edt)t unb *ßfltcr)i gufatnmen*

falten, Wogegen bie dledjte be3 23otle3 in it^rem llrfprmtge

nur gebanfenmäßtge gcrberungen finb tt>eld)e au3 bem 23 e^

bürfniffe l;erbcrgel)en , alfo unmegtid; gugleid; ^f(id;ten

fein formen ; bemt in ifntett fud;t ber 3h)e<f erf* *n kett ^ e fife

feiner Mittel 31t lontnten. 3rt bicfem @inne lann atlerbingS

mit bollern ®rmtbe gefagt roerben, bie Regierung fei beö

Golfes, ntdt)t aBer ba3 33olf ber Regierung toegen ba; nur
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läßt ber @a| mißberftanbige urtb mtßbacfyte gotgernngen 3m

93can fyat atterbingS nicf>t nur ein Oied)t 3U fagen „noblesse

oblige," fonbern aud) „pouvoir oblige." 216er trenn bie

Wlafyt beruflichen fotl, muß fie eben and; eine Sttacfyt fein,

unb mit jeber (Sinfdjräntung ber Regierung berminbem

ftd) aucfy i^re Verpflichtungen. (Sine conftitutionette $?afd)ine

metcbe aU ^beal pctitifci)er Xrtbiatität übrig Bleibt, fyat gar

feine Verpflichtungen me^r, unb ift aud; für Dciemanben be=

fonberö ba : fie Kapiert einfach heiter, fo lange fie gan§ bleibt

unb ba3 Brennmaterial nicfyt au£gef?t.

9tmnU$ (£a*rifel.

£He Trennung ber (Üknmüen^ unb bte dljifdjcn unb tedj-

ni(*d)cu $m*idjtununt bes fnueränen t^iUcn©.

Sir tyaben gefe^en mie ber fuberäne 2öitle im <&tate

fid) in jtoet entgegengefe^ten 9?id;tungen : ben ber (Sin^eit ^ur

Vielheit unb bon ber Vielheit pr Qnnfyeit bewegt, unb lotr

fyaben bie erfte Belegung als ben regierung^mäßigen, bie

jmette als ben boltoägigen SBittensftrom be^eidjmet. 2lu§

{ogifct)==tec6nifcfyen, atfo aus metl;ebifd)en ©rünben muffen toir

aber beftimmte Verrichtungen be§ fuberauen 2Bitten$ untere

fd)eiben, wetd)e in bem betl'^mä'ßigen 2öittenSftrome fo gut

trieberlehren trie in bem regierungsmäßigen. 3)ie ©fyfteme

oen Gräften treidle bie Orgaue für biefe unterfcfyiebenen

Verrichtungen bilben, finb ba3 tra§ man bie (StatSgemat*

ten neuut.

2ötr feiert alfo baß bie Regierung im weiteren ©inne

feinegtr-egeS eine ber 8tatggetoatten ift, fonbern baß umge*
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le^rt bie <Stat$getoaftett im toefentticfyen ©efc^äft^^toetge ber

Regierung finb. £>te Regierung ift baS (Sauge — bte

(StatSgetoalt überhaupt, — bte einzelnen ©etoalten

im ©täte fütb nur Steile berfelften: @tieber, Organe, ober

tote man fid> auSbritden mag. 3 lt3^e^ a^er tft r tüte toir

toetter fe^en toerben, bte Regierung im engeren (Sinne ber

$reiS ber I;öl;eren ^ofittf tt>etd)er gang über ber (Stat3fd)id)t

ber ©etoaltentljettimg ergaben ift. Sichtig ift ba£ SßtxfyälU

rtig gtoifdjen ben regierungsmäßigen nnb ben botfSmäßigen

33eftanbtfyeiten, toelcfye nicfytsbeftotoeniger in ben (StatSgetoat*

tm gufammentreffen. £)enn auf ber einen (Seite !efren, tote

gefagt, bie Verrichtungen ber einzelnen (StatSgetoatten im

bolfSmäßigen 2BitfenSftrome fo gut lieber tote im regierungS*

mäßigen; auf ber anberen «Seite finb bemungeacfytet biefe

©etoaftfn tljvem innerften 2öefen nad) ©efd)äftsgh)eige ber

Regierung- £)ie Sofung beS fdjehtbaren SiberfprucfyeS liegt

in ber £§atfad)e baß in ben Verrichtungen ber (Suberänetät

getoiffe fünfte beS (StatSorganiSmuS gegeben finb, in melden

ber oolfSmäßige 2Bi(fenSftrom ftd; in ben regierungsmäßigen

ergießt nnb mit ftjm aus ber Gsmljeit gur Vielheit gurüdfließt.

2öo irgenb baS Voll ftd) an ber SBirffamfeit ber (StatSge^

halten beseitigt, ba fyört eS auf Voll gtt fein unb toirb gu

einem 33eftanbtfyeile ber Regierung. £)er $unlt für bie große

^Beübung in ber 9?id;tung beS ^oÜttfcf;eit £3luttattfeS, — bie

Gnmnünbuug beS §auptftromeS ioekber bon ber Vielheit fommt

in ben (Strom toelcfyer gur Vielheit läuft, ift, ioie nur fd;on

gefeiten tyaben, bie ®efe£gebung. Slber and) ben anberen

(StatSgetoatten fließen ^ebenftrönte »olfSmäßiget ^Beteiligung

an ben 9?egierungSgefd;äften 31t, unb ber gange Organismus

ift toeit entfernt fo einfach 31t fein, ioie fid/S bie 23cfemter

beS getoöfmltcfyen conftitutioueffeu <St;ftemeS cinbitben.
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3}ie SötatSgetoaften atfo finb ®ef<Mft$2$t>etge ber 9?egie-

ntng an benett ftd) ba3 SSolf je nad) Umftctnbett inel^r ober

nttnber Beteiligt, biefe 23etl)eilignng möge einer conftitntio*

neuen 9^egel nntertoorfen fein ober nid)t. £)ie 9^ege( §at in

biefen fingen nid;t me'fyr 31t Bebettten aU bag Regime bem

fiel) ber einzelne 9J£enfd) im @ffen, £rinfen, ©Olafen u.
f.

io.

itntertDtrft : eg fann babnrcfy SD^ef^obe in biefe Sßorricfytnngen

fommen; fie ge^en aber antf) olnte 2)Ml)obe bor \iä).

Snbeffen jofl bie 2öid)tigfeit ber $(
x

etl)obe in ber 2ln^

iiBnng ber ^oütif feine^toegeS nnterfcf)ä($t toerbem £)a8 $c*

ittifc^e £eBen ifi eine fittfid)4edmifcf)e Aufgabe, treidle eine

ftare Uttterfdjeibnng ber einzelnen jttm 3iete füfyrenben 35er-

ricBtmtgen erforbert trenn fie red)t gelingen fotl, nnb and) für

ben glüdficfyen (Erfolg fttttid;er Öeiftnngen ift eine £f?eifnng

ber Arbeit ttötfyig* £)iefe £fyeilttttg ber 21rBeit im 3ntereffe

be3 @elingen6 einer frttlidKed;nifcf)en Aufgabe ift eigentlich;

baS trag man Bei ber fooiel Befprocfmten Trennung ber

@ett> alten im &tate BeaBfid)tigt greifte^ ftet)t e§ außer

^toeifet, bag ber 3fted kie ^tatSgeioatt bem S3olfe gegenüBer

im Slllgemeinen gn fd)ftäcBen , einen großen Wntfyeit an bem

2£ertfye fyat toeld;en ber SiBerafi*mu3 auf bie Trennung ber

©etoaften gelegt. Gr3 ift Oollfommen flar baß bag „divide

et impera!" fyter Oom 33olte gegen bie ©etoalt ber Dtegte*

ntng angeioanbt toerbett folL Mein man fann nid)t fagen

baß ber £iBerati£mus gerabe hierin Unrecht ^aBe; am allere

toenigften fyatte er Unred;t §u ber 3?^ too bie £el)re bott ber

Trennung ber ©ehalten populär ftmrbe, betttt e6 tr>ar eine

3eit too bie ©efunbfyeit be3 potitifd;en £eBen3 eine (Sc^toä^

d;nng ber 9tegierung6getoalt 31t ©unften ber 33olföfreil;eit

bringenb geBor. 9cur muß man fid) In'er bon Anfang an flar
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machen bafj ber ©etoinn für bie greifyeit am Gmbe boefy nid)t

in ber @dj>ft>äd)ung fonbern nur in ber togifd)en £)i3ciptinirung,

— in ber SO^et^obif ber Regierung gefunben Serben fann.

£)iefe Beruht barin baß im 33eh)uj3tfetn gefdjueben totrb was

Kogifä) nid)t ^ufammenge^ört, nnb ba§ ba$ ©efdjnebene lieber

in ba3 richtige togifebe SSer^ältmg gefegt wirb, toe(cf)e$ £U<

gteicl) ba$ richtige praftifcfye SSerljäfttrifj ift. £)aß ©efet$ge*

bung, ©ericl)t nnb Verwaltung in ifyrer togifd^fittttcfyen Ver*

fd)iebenl)eit erlannt, in ifyren §anbtungen getrennt, aber im

ganzen ©fyfteme ber Regierung bod; toieber in bie richtige

togifc^fitttiebe Verbinbmtg geftetlt finb, baS ift e$ toa6 ber

greifyeit nnb 23itbung gu gute fommt, weit in jeber Verworren*

^eit be3 £)enfen$, güfytenS, Sollend nnb &f)wtS eine Duelle

ber 9fol$ett nnb be3 Unrectyteg liegt. ($tn 3JH§berftänbniJ3 ift

e3 aber, wenn in einer Dottfommenen <Setbftänbtgf eü

einzelner ^tatSgeWatten bie (Sicherung ber greifyeit nnb @e*

recfytigfeit gefud/t Wirb. Vielfältig §at man ft$ bie @acfye

fo üorgeftettt at% ob bie Regierung, welche fcon 3?ed;t3Wegen

in ber biegen Spanbfyabung ber ©efet^e nnb Vottftredung ber

Urteile befiele, alfo eigentlich bie niebrtgfte klaffe t?on Ver*

ricfytungen begreife, fiel; mißbräuchlicher Seife an bie (Spi^e

be3 &tak$ gebrängt l)abe, nnb ba^er burd) ben ©egenfa^

einer felbftänbig gemachten ©efe^gebung unb bttrety (Snt^ielmng

Jebeö 2lnttyeil3 an ben richterlichen 23efugniffeu lieber in ifyre

befd;eibene (Stellung ^urüdgewiefen unb am weiteren Unrecht*

tlnut gefyiubert werben muffe. 2113 eine t>orübergeI;enbe (Ex-

fcfyeinung in ben ©ct)Waufungen in welchen fid; ba$ ©leid;*

gewicht ber Gräfte innerhalb beö ©tateS fyer^itftetten fucl;t,

mag eine fo natoe Sluffaffung il;re ©eltuug fyabeu. 216er nur

einem noefy gatt^ ftubtid/eu potitifcfjen Urteile fouute e3 etu=
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faften baß bie gefegge&enbe ober bie ritterliche ©etoalt, oott*

fommen unabhängig gemalt nnb adein tytngefteftt, nid)t eBen

fo gut Unrecht tfmn fönne mie ba§ toaS man at$ eine Ufur=

Ration ber ooö^ie^enben ©etoalt Befämpfen ^u muffen gegtauBt

fyat üXftan oergteicfye bie 3u f
ta

'

n^ e ber bereinigten ©taten

in 33egug auf bie Sftaoereigefe^geBung unb bie 3luöf^rüc^e

amerifauifcfjer ©ertöte in Sf[aoereifad)en , um fid? ju über-

jeugen, ba§ toirftid) bie gefe^geBenbe unb bie ritterliche ©e*

toalt im HnrecBtt^un bem unumfd;rän!teften §errfd)er auf fei*

nem £l)rone ben 9?ang ftreitig machen tonnen. £)aburdj) baß

man bie Regierung $ur Bloßen 23ern)attung im u n t e r g e o r b*

netften (Sinne, unb at6 fold)e pr niebrigften aüer Statö*

gehalten ju machen fu$i, ttenn ber tebrucf „©etoalt^ üBer*

f)aupt nod) barauf $a$t, lägt fid) bie !DJ£öglid)feit be§ Unred^

teö im t&tate nicfyt verringern. $?an fc^lägt mit biefem miß*

geBcrnen ©ebanfen guerft bem <&tati ben ®opf aB, unb oer*

fuc^t e§ nad)t)er bennod) ben ^umpf auf ben fe^lenben $o£f

in fteften, — ein Unternehmen gan^ im Qtfyarafter 3ener

treiben ber fopffofe Suftak überhaupt ber ibeate ^u fein

fd;eint.

2Iu§ logifc^en ©riinben gehören bie -Söet^a'tigungen be$

fuoeräuen 2Öi((en$ brei oerfd)iebenen klaffen Don $errid)tun*

gen an. ©er Snfyatt btefeS SÖtflenS ift ü'Berfyaupt ba£ g^ecl*

ftyftem ber (Stat^gefelifdjaft, toe(d;e, ir-ie toir friffen, eine 3h)ed>

gemeinfd)aft ift Stuf biefeS ^toedffyftem atf° Begießen fid)

afte jene $errid)tnngen. gtoecfe kie einer ^Rz^x^i oon 9J£en*

feiert gemeinfam fein foften, muffen gxterft in Beftimmter gorm

jur ©ettung geBrad)t derben, toaS burd; bie ©efe^geBung

gefd)iet)t. (Sie muffen bann in ityrer ©ettung Behauptet roer*

ben, in ttetcfjer 2(Bfid)t anftögige Spanbhmgen, in benen fie
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als oertäugnet erfreuten, Beurt^eift unb nötigenfalls t>ernr-

t^etlt werben muffen, ftaS ®ac^e ber ^Rechtspflege ift.

@ie muffen entließ burd) t^atfäcl;(tcf;e Stiftungen oo(tbrad;t

nnb in t^rer äußeren £)arftetümg erhalten tr>erben, toaS eine

(Haffe bon Verrichtungen bebingt toefdje toir, heiteren Cürör*

terungen rorgreifenb , bie Verwaltung nennen trotten.

£)tefe fe^te 33eseicfymmg empfiett fid) fpracfylid) baburefy baß

ber begriff ber ©ewalt unmittelbar barin auSgebrüdt ift,

wogegen bie Grinwenbung eines mit bem Sorte oftmals oer^

bunbeuen engeren nnb nntergeorbneten ©inneS unwefentfid)

erfGeeint.

£>ie «Sfyfteme Don Gräften welche biefen brei klaffen

befonberer Verrichtungen als Organe bienen, finb atfo baS

was man bie brei ©tätige halten genannt fyat Von

biefen fyat eine jebe einen 2ÖirfungSfreiS in welchem fte fid)

unabhängig oon ber anberen bewegt ; eine jebe J)at aber aud;

einen SirfungSfreiS mit wefcfyem fte in baS ®tbkt ber im-

gereiften ^RegieruugSgeWalt tnnaufragt. 2tuf biefe 2Öeife er*

I;ä(t fid), tro£ ber Reifung auf bem (Gebiete ber nieberen

^oütif, ber 3u
f
airtmen^anS ^eS ©cmjen auf bem (Gebiete ber

tyofyeu; es vermittelt fid? bie 2£ed;fe(wirtung ber oerfcfyie^

benartigeu Verrichtungen, nnb eS fteüt fid; bie im SBefen ber

(Suoeräuetät begrünbete Dbertjerr(id;feit ber tt)atfäd)ftd;en nnb

wirHicfy I^anbetnben ÜJlafyt über ben tfyeoretifd;cn -23efd;tu{;

uub baS fritifd)e Urzeit bar. -3n gewiffem (Sinne M;rcn

bie brei klaffen bon Verrichtungen beS fuoeränen SBiltenS

ire(d;e in ber inneren ^otiti! jur Rettung ber ©ewatt fitf^

reu, and; im SirfungSfreife ber äußeren ^otttil Wiebcr.

3lucfy jwifcfyen ©taten unb traten gefeit §>anb(imgcn bor

we(d)e ^m (Sfyarafter ber ®efei^gebuug, anbere ire(d;e beu ber
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^ecfjrSpffege, noct) anbere enblicf) treibe ben be3 bertr>aüung6^

mäßigen $oßguge3 traben. £)te erfreren finb bie 2(bfcf)(üffe

bort SratSoerfrägen Wefcbe ba$ fcgenannte 2$ö(ferrecf)t be^

flimmert; bte jtoettett finb bte fdr;teb§ricr;terltdr)ert 33ermtttelun^

gen betten ftreirence Staren ftcr) ^Weiten freitt>t£üg unter-

werfen; He leinen aber finb bte Kriege. Onbeffen fann bte

lluterfcbeicung tiefer Verrichtungen, Wetct)e burcf) bie ^Diplo-

matie unb bie bewaffnete dlladot ausgeführt Werben, nicf)t bte

©eltung jtoeier weiteren Starsgewalten bebingem Dlacf) außen

fcmmt ber Star nur als @am
5
es in 23erracf)t, nnb tiefet

-©ange ifr für bie auswärtige Sßolittt nict)t ©errnitt, fcnbern

Sftacbt. Diplomatie nur £riegentact)t Berufen baber nott)^

wencig imb ber Dcatur ber Sacf)e na et) auf ber Cnnr)eit ber

Regierung, unb muffen unter allen Statsformen bem bie

StarSeinf)eit barftetlenben Starsobehaupte , wie biefes auet)

feigen ober gefreut fein mag, unmittelbar untergeorbnet fein.

SBir fonnen uns äffe unter feinertei Umftänten mit ber

21ttfcf)auimgSmeife eines fenft fo fd^arffinnigen potitifcf)en Den-

ferS Wie den fr anritt graut* einoerfranben erklären, Wenn

riefer bie Sriegsmadjt bes States für bie vierte Statsgewatt

erflärr. C?s ift gan^ richtig baß jeber herein bott OJcenfcfyen

welcher eine Statsgefettfcbaft bittet, fief) regieren, firf; Wehren,

fieb ©efeße geben unb fttfj 9?ecr)t fpreeben muß ?). 21ber we§=

ba(b niebt aueb mit anberen Starsgefelffcbafren reef/ttiebe 2?er-

bältniffe eingeben , toaä beer) in feiner ber aufgejäbtten oier

Verrichtungen einbauen ift? Stffo mügte beer) jebenfatts bie

Diplomatie bie fünfte Statsgewatt fein. Hub bann — wenn

bcr &>ebrftanb atterbings unentbebr(icr) ift, Wej^atb nicf)t auet)

') denft. f^ran^, SBcrftfmle ^uv ^nftotogte ber ©taten, 8. 179.
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ber M^rftänb, fogut lote ber 8ef?rftanb? @mb aBer btefe

bej^atb ©tatSgetoaften? — (Sie finb 9ttäd)te im (State

aber nid)t ®en> alten be3 (State 3,

'Der begriff ber ©etoalt ift , tote toir ftf;on toeiter

oBen (£3ucB 1, dap. 3) gezeigt I)aBen , ber eine3 ^ufammen*

treffend tion üftatur unb Kultur, fei e§ nun bag bie 9catur

einen <Sto§ burdf) bte GEuftur ober bte (Mtur einen (Stoß

burd) bie Dcatur erleibet. (56 ift immer ba3 gtoecfüolle unb

ba3 ^toeeffofe Dafein toetcfye in bem ioa3 nur ©etoalt nennen

auf einanber flogen. 23ei ber ©etoalt im po(itifd)en (Sinne

J)aBen nur e3 mit ber UeBertoäftigung be3 SJUd^foetfeS burd?

ben £\ved 51t tlmn. ® e tt> ä tt im politifd)en <Sutue ift

bie §errfcf/aft be6 loenn aud) noef; fo ro^en nnb unKaren

3h)ec!Ben)it6tfein§ über baS mag als ^edloS bafeienb baö

naturmäßige (SiatSmaterial Bitbet nnb inSanb nnb beuten

Befte^L Wlafyt bagegen fdaliegt bie Slnerfennung einer i^aU

fäcr)ttc^en ,3ü)edl)errfcfyaft, alfo cutcB ba3 3toe(fBenntJ3t|etn ail
f

Beiben leiten in fid;. Die dllafyt ift ein 23erl?ättntß ätoifcfyen

9?ed)tSfuBjecten ; bie ©eloalt bagegen, int poütifcfyen (Sinne,

ift bie Söirfung toefcfye aus bem 9?ed)t3geBiete r)erau^ anf ba$

toaS außer üjtn liegt auSgeüBt un'rb, fei es and; um ba£

außen (iegenbe l/inein$u3iel)en. Die ©etoatt, in biefem (Sinne,

ift ein $erl;ctttniß ^toifdjen ^ed;t3fuBjecten unb 9?ed)t3oBjecten,

unb bem ©täte ai$ einheitlichem ©an^en gegenitBer finb Sanb

unb £eute nur ^Hec^t^oBject. $u 9?ecfttSfuBjecten toerben bie

lederen erft inbem burefy bie «StaHgetoatt für fie ein

9M;t3geBiet gefdjaffen toirb; unb inbem fie bann fid) jum

23enutßtfein ber gttedgemeinfcfyaft mit ber (StatSgetoaft felBft

er^eBen, erhält btefe atlerbingS im ^otfe ifyre anerkannte unb

%iltoeife Begrenze äßac$t. W>tx bie dlladjt tritt l;ier alö
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ein Btorfftg, rcft W ©etoatt £)ra$uf0mmeitbe$ auf, unb ber

begriff ber (enteren be^eitfmet ba£ ©runböerljältmfj. (Sine

$cacf>t, im urfr-rüngttcfyen @ttme, tft ber &tat 'm$kttyaU*

nt§ ju anberen ©taten bie autf; WäfyU finb. ®etoalt ba-

gegen f)at er als ©attjeö über feine Steile, als Nation über

fein ©ebiet, aU Regierung überfeinst!. Wlad)t Ijat jebeS

35olf, aucf) ba§ nnfreiefte, über feine Regierung, — ®etoatt

Ijat nur bie Regierung, aucf) bie eingefcf)ränftefte, über itj>r

2Mf. 2ttS SRtf-tyt ftefyt ber ©tat aß (SattjeS anberen

Dftac^ten, aU (Setoatt aber feiner anberen (Semli gegen*

über, e6 fei benn ber ®efraft ber Statur ober be3 ©d)icffat3.

3>a$ £eer eiltet @tate3 ift feinem Sefen nacf) gegen

äußere geiube beftimmt, für einen ©d)auptat3 auf meinem

Wflatyt gegen Sftacbt täm^ft. &$ tft ber toefentftc^fte £fyeü

ber (&tat$mad)t über^au^t Um bagegen ein %ty\{ ber &tat$*

geaalt 3U fein, tote e§ nacfy ber bon un3 In'er befämpften fc
fid)t behauptet toirb, müftte feine $raft toefenttid) nadj) innen,

atfo gegen ba§ eigne SBolf gelehrt fein. (Eine 3)li(itärgen)a(t

gibt e£ nur im „-SSetagernng^uftanbe'', ber burd) feine £)aner

^ur £Ociütär^errfc^aft mirb. 3n tiefer aber bertiert ba§ $rieg^

^eer feinen ebteren (Efyarafter unb finlt jur ^3ctijeimannfc^aft

fyerab; beim oon einer ^oti^eigettatt fann in jebem (Btate,

and) im tiberatften , otme Xabet gefroren werben , ba fie

als eine Unterabteilung ber 23erü)aftung unentbehrlich tft

£)iefe (Stellung f'ommt benn aucf) bem Steife ber bewaffneten

Wlad)t eines <&tate3 ju, mefcf;er bauernb ober oorübergel^enb

$ur (Erhaltung ber inneren Drbnung berioenbet toirb. 3m
regelmäßigen potitifcf;en ^nftanbe fann e3 immer nur ein gan^

f(einer S^eü ber 2frmee fein. £er toefentfiele G>tyarafter be3

&riegSl?)eere3 gehört atfo bem %R a d) tht griffe, nicfyt bem
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©etoaltbegriffc an, gür bie ©tatSgetualt tft ba3 §eer

nichts als ein 93ertoaftung$gegenftanb unb nur auSnafymSit-eife

ein $ertoaftung8toer%eug. 2113 <&tat$macfyt fü^rt eine

Regierung $rieg gegen eine anbere Regierung, als &tat$?

getoatt aber organifirt unb unterhält fie bagu eine Sfrntee.

Rubere ©d^rtftftefier fyaben eine Heinere ober größere

gafyt i)cn ©tatSgetr-atten wtterfcfyteben, nnb l)aben biefelben in

betriebene gegenfeitige SBer^ältntffe gefegt gür mtö I)aben

Ijier biefe unseren Beurteilungen leinen SÖertl), nnb nur

bie eben Mampfte 2Infia;t mar megen i^rer na^eltegeuben ge*

fä^rlid^en geigen bon 2Bicfytigfeit. (Sine toeitergeljenbe dx-

ö'rterung hingegen berbient ba3 SBerfyältnifj ber Regierung p
ben einzelnen ©tatsgemalten, nnb namentlich jur 33ertt>altung.

£)ie Regierung, als bie ©etoalt über $rieg nnb griebeu,

— bie Regierung, metä)e SRia^terftetten befe^t, ©trafen er=

lägt
, gerichtliche Urteile bestätigt, gefefcgebenbe Körper be=

ruft, bertagt nnb auflöft, ©efefcen bie ©anetion erteilt ober

bermeigert, — bie Regierung, toetcfye fiefy anf biefe Steife

als bie (Siut;eit ber ©uberä'netät ermeift in ber alle brei

(&tatßgetoalten röte in einer ©pi^e pfammentaufen, lann nid;t

gugteiety felBft eine biefer brei ©tatSgematten fein. (£$ tft

atfo eine itnglüdücr) gemähte Bezeichnung bie Söerroaltung

ober $ott3ielmngSgematt Regierung 31t nennen; — faft eben

fo ungtüdlid; tote baS Beftrebeu bie h)irftid;e Regierung jur

S3ern)altnng I)erab$itbrMen , tote es im (Reifte beS gemotzt-

lid;en Liberalismus liegt.

äftan famt einmeuben baß jtüifc^en Regierung nnb 35er*

Haftung leine beftimmte ®renje fei, aber and; stoifd;en 9xe*

giernng unb ©efefcgebung unb 3ft>ifd)en Regierung unb 9ied;t^=

pflege ift feine beftimmte ®ren$e, ba in ber ©cfefegcbuug fo
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gut tote in ber Stofttj unb in ber Verwaltung 9?egierung3=

mittel gegeBen finb, gan$ aBgefel^en batton baß bie Regierung

in gleicher Seife bie @efe£geBung$I^eit, bie @erid;t6{wl>eit

unb bie Verwaltunggl^eit Befiel. DTcan l)at bon Demorra--

tten gefagt ba# fie bor^ugSWeif e burefy bie ®efe£ s

geBnng regiert würben, man fann bon ber 23üreamratie

fagen baß fie einfeitig burd) bie Verwaltung §n

regieren fnd^e, nnb öiefieid^t ift e3 nid)t unrichtig ^u Be=

Kempten baß e§ im 2Befen einer oligardnfcfyen 21riftofratie liege

bie @erid)t§Barf eit jnnt Drittel ber Regierung

5 u m a $ e n. 3nbem alles bie3 ba^n Beiträgt ben begriff

ber Regierung tn'8 Ulare $u fe^en, fällt bie gewonnene $lar-

fyit and) mit auf ben begriff ber Verwaltung. Die Ver*

waltung ift eBen ba£ toaö bon ber Regierung übrig Bleibt

trenn man bie §ol?eitsred)te aB3ter)t mit benen biefelBe fid)

üBer alle brei @tat3gewalten ausbreitet. Denn aüerbing^

§at bie Verwaltung, aU bie wefeutlid) £raftifcl>e;@tati?geWaft,

mit ber Regierung, eBgleid) biefe tlj>eoretifd), fritifefy unb pvah

tifd) gugletcr) ift, il)r met^obifd;e§ $rincib gemeinfcfyaftltcB,

Wäfyrenb ba6 einer jeben ber Beiben anberen ^tatSgeWalten

ein anbereS ift. Dem ©rnnbd)arafter ber (Suberänetät ge*

maß , toeld^er ber @runbd)arafter ber ^olitif überhaupt ift,

Bel)errfd)t nämlid; and; in ber Regierung ber £raftifd)e <$e*

fid)tspnuft ben lritifd;en Wie ben tt)ecrettfcr)en. 2öie eS in

ber ^ßclitif überhaupt ber gall ift baß bie £I)eorie unb bie

üvitit fid) $nr ^ßrarjs nur bienenb behalten, ja iibexljaupt

nur um ber $rarj3 willen ba finb, weil jeber 3^ed boefy am

önbe oerWirftid)t fein Will, fo prägt fid) bie3 burd) ba$ UeBer=

wiegen be3 prarrifcfjen QfyarafterS in ber Üxegierung au$ ; unb

Wenn bie Regierung bamit einen üBerwiegenb oerwattung^



(Soft 9. S)ic Trennung ber ©etoatten. 193

mäßigen ©fjarafter erpft, fo erhält bie Verwaltung eben ba*

mit einen regierungSmä'gtgen. Unter ben brei ©tatSgetoatten

atfo fte^t bie Verhaftung ber Regierung am näc^ften, nnb

man lönnte fel)r tooljl fagen bie Verhaftung fei eine niebere

2lrt bon Regierung, bie Regierung eine fyöfyere Slrt bon Ver^

toaftung. £)enn in ber £§at ift baS (Gebiet in toetdjer bie.

Trennung ber ®ett>aften fiefy äugerttc^ barftetft, nur baS ®e=

biet ber n i e b e r e n ^3 p ti t i I. £)ie § o $ e $ o t i t i I fann

bamit nichts ausrichten, ober I)öd)ftenS lann fie ft$ i^rer a(S

einer gorm bebienen. (£$ ift ber Sftcmg ber fyojjeren ober

nieberen gtoetfe toefd^er §ter ben Unterfdneb maetyt. /Der

^o^en $ottttl gehören alte ,3n)ede an meldte ben 33eftanb beS

(StateS überhaupt betreffen, fei es änderen ober inneren ®e^

fahren nnb 33ebürfmffen gegenüber. 2Öo fold)e g^ede w
grage finb , fefyen ioir ba^er nid)t nur in 9ttonarcf)ien fort*

bern auet) in SRepubtifen bie ©efe^e fufpenbirt, einzelne $er=

fönen mit unnmfc^ränlten Vollmachten befteibet, gefefegebenbe

Verfammtungen in ®erid)tsl)öfe bertoanbeft, bon ©ericfyts*

fyöfen 23efugniffe ber Verwaltung auggeübt, uub toaS fonft

in ber Vermifct)ung ber ©etoaften Weiter borge^en mag, —
eine Vermifdmng bie afte Verrichtungen, roetdt/e fie aud; fein

mögen, in bie fnberäne (Siafyeit ber Regierung cmfjulöfeu

ftrebt

Unter aßen Umftänben ift baS 28efen ber &ad)e ntdjt

getroffen, Wenn man Regierung nnb Verhaftung baburd; vl\\*

terfdjeiben Witt, bag ber (enteren tt)re ^toede gegeben werben,

Wäfyrenb bie erftere fid; biefetbeu fetbft gebe- /Denn aud; bie

Regierung ift au gegebene $wt&t gebuuben, ba ifyr baS gau^c

3wedft)ftem beS ©tateS burdt) Sftätur uub ©efd;id;te üorgejetd;*

net ift, uub fetbft bie %ßafy ber bittet ftefyt it;r nur innerhalb

gvö&e(, 2$eorfe I. S3t>. J3
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geioiffer ©renjen frei. Umgefefyrt aber muß audj bie $er^

Haltung in feljr mefentticben fingen nad; eignem (Srmeffen

oerfafyren , unb eine Bloße 23eüoaltung3mafd)ine ift fo toeuig

^n Branden mie eine bloße ^egiernng^mafc^tne. 3m ©egen^

fye\k ift eine getoiffe ©elbftänbigleit beS UrtfyeüS in 33e3Ug

anf bie ben 23ertoa(tung3freifen angefyörigen ^toetfe , meldte

ficfy ^u ben leeren ©tat^mecfen afterbingS nur ai$ ffllittet

oer^alten, für ein gefunbeg unb fräftigeg @tat3teben fo tttt=

entbeMid) toie bie Unabhängigkeit ber ©ericfyte unb bie Selb*

ftänbigleit ber ©efe(3gebung. £)ie$ ift ein widriger @runb

für bie örtficfye @e(bftoerHaltung beg $$oth$ fotoeit biefetbe

mit ber (Einheit be3 (Btate® nur immer oerträgtid; ift, meif

ber Nation an bimamifd)er traft ^elmfad) . ^u (3ute lommt

toaS tfyr burcfy bie £)ecentra(ifation an mecbanifcber oerloren

ge^t 2lud) bie $ertt>a(tung fyat, Wie bie ©efe^gebung unb

bie ^ecfytgpflege, einen $unlt ioo ber üotfSmäßige Sitten^

ftrom ficfy in ben regierungsmäßigen etnmünbet. (S$ gibt eine

23etfyeüigung beS 33o(feS an ber $erü)altung ; nur muß biefe

-^Beseitigung, tote bie an ber ®erid)tebarfeit, not^toenbig

einen örtüd) befdjränften <2^ara!ter annehmen , toäfyrenb in

ber ©efe^gebung ba$ S3ol! a(8 ©an^eS, oon ber 23ietfyeit arn^

gefyenb, bie (Einheit erreicht, unb, mit feinem Tillen ben 9?e^

gierung^toitten oerftärfenb, felbft aufhört $$cli $u fein.

@S fyanbett ficfy atfo bei bem 2krl)ättniß sh)ifd)en 9?e^

gierung unb $ertr>a(tung ntcr)t barum, baß bie erftere es nur

mit gtoeden bie letztere nur mit Mitteln ^u tt)un l)abe, fon^

bem eS fyanbelt ftcfy um fyöfyere unb niebere Qvozät, — gioecfe

bie ^toecf an P$ fwb, un^ 3 il:) ecfe bk %e 33ebeutung nur

burd> ifyre ^erbinbung mit jenen ermatten. £)te Regierung

fyat es ftreng genommen nur mit ben erfteren ^u tlmn, alfo
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mit ber Gattung beS ©tateS unb ber gefeftfcfyaftticfyen Drb=

nung überhaupt, unb mit bem l?öd)ften @d;u^e beS Qnbioi*

buumS, ba too es fid) um bie ©eltuug beS Urred)teS fyanbett,

unb too bemnad) bie Regierung bem 2Öefen ber (&ad)e gemäß,

tote j, -53. im 23eguabigungSred>te
,

gugteid) über ©efel^ unb

Rechtspflege fte^t £)ie Unterf
Reibung fyöfyerer unb uieberer

gtoeefe gilt alfo nicfyt nur in ber ©rengbeftimmung gtr>ifd)en

Regierung unb $ertr>altung , fonbern auc| in ber gtoifcfyeu

Regierung unb ©efe^gebung unb 3toifd;en Regierung unb

Rechtspflege. Rur fommt für biefe Beiben testen ©tatSgetoat^

ten gu biefer Untertreibung uod) ber Unterfd;ieb gtoifd)en

ifyrem tl?eoretifd)en ober lritifd;en @fyarafter unb bem pral*

tifcfyen (Sljarafter fyingu, ioetcfyen (enteren bie Sßertoaltung mit

ber Regierung gemein Ijat. Unb in biefer ©emeinfamfeit

beS met^obifd;eir (SfyarafterS eBen ift tote fd;on gefagt ber

©runb für bie toeniger fd;arfe ©renge gtmfdjjen biefen Beibeu

entsaften.

SBottftänbig aber oettoifd)t fid> bie (Stenge gtt>tfd^en Re*

gierung unb 23ertr>a(tung, ioenn mau für bie praftifdje @tats^

getoatt bie -SSegeicfyuung ber $o%te|ungSgeloatt , auSübeuben

@elüa(t ober ($rmttiogen)a(t toafyt £)enn bie Regierung

als fuoeräne (Sin^eit alter <Stat^getr>att ift eBen (Srmtttogc^

Walt, ^oftgielmngSgeloaft, auSübenbe ©etoatt im auSgegeid/ite--

ten (Sinne; freiließ alfo nid;t in bem @inne bafj fie nur gu

ooftbriugen fyätte toaS ifyr aufgetragen iturb, fonbern in beut

©iune baß eS iljr überhaupt nirgeubS um ettoaS anbereS als um

SBoflbringuugen gu tlmu ift, unb baf3 fie oottbriugt umS eben

ber ©tatSgtoed erfyeifd;t Unb ba aud; bie SBertoattung nur

auf tt;atfäd)(id;e Verrichtungen ausgebt, Verrichtungen in

toefcfyen gmäc oernnrf(id;t derben, fo finb bie fyier als im*

13*
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3trecfmäf;ig angeführten ^eidmungen h)irf(itf) finnoertoirrenb*

3m engeren Sinne ift mäjjt einmal bie Verwaltung nnr Vott*

3ieBungsgetr>att, im wetteren Sinne bagegen ift autf) bie

Regierung, bie bed), a(e (Sinbeit aller ©ehalten, nic^t fetbft

eine einzelne bo« ibnen fein fann, ntcfyt mefyr alö baS.

um (Banken ftettett fid) nun bie §am;tfcerrid)tungen be3

fuoeränen VMens im State auf fefgenbe SÖetfe bar:

©ebanfenmäßtg pnb üe in allen Stf)id)ten be3 Statg=

lebend nacb ten brei (Haffen ber ©efei^gebung, 9?eef)t3pf(ege

unb Verwaltung 31t unterfcfyeiben ; in getrennten äußeren

£ r g a n e n ber V} i r f f a m f e i t erffeinen fie aber , mit

mefyr ober minber fc^arfen ober oertt)ifd)ten ©renken, nur in

ber Scbid^t ber nieberen ^ctittf. lieber biefer Sdbicfyt, für

ir>etd)e bemgemä}3 ber ®runbfa£ ber Trennung ber Gewalten

altein feine (Mtung Ijat, liegt tk Sc^icl)t ber ^o^en tyclitit

in freierer fieb bie eigentliche Regierung bewegt §)ier ber*

einigen fid) bie gebanfenmagig gefd)iebenen Stategemalten

facbmü£tg teiefcer §11 einer ßin^eit. Unter ber Sd)id)t ber

©eWattentrennung liegt febann bie Sd)ic^)t be3 VotfStebenS

in freierer ber jur (5inf>eit (aufenbe V3i(lensftrom e3 noefy gar

mrf)t 3u fureränen Verrichtungen bringt, in beffen untergeorb*

neteu Greifen ber potitifebeu Selbfttfyatigfeit aber bie brei

Btat^toaitm in it)ren keimen bei einanber liegen, unb fief)

ba 3U trennen anfangen wo ber rotfemäßige 2£ulen§ftrom

in ben regierungemagigen if)tii$ einmünbet tfyeitS übergebt.

Leiter ift fobann biefem Beizufügen baß in allen poli*

ttfeben Verrichtungen eine etfyifd)e unb eine tedmifcfye, eine

fitt(id)e unb eine gefcfyäft(id)e Seite 31t unterfd)eiben ift, totidje

in ber Scf;id)t ber ©ewa(tenn)eiutng gfetc^fat£ö bon getrennten

Organen ber ©eit^art bargefteftt totrb. T)k$ nüeberfyott ftd;
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im 2Birfung$freife einer jeben ber brei Stategetoalten auf

entfprecfjenbe Söeife, unb gtoar fo baft je ein Organ allgemein*

ftttticfyer unb ein Organ gefd;äftlid;er 3ntereffen paa rroeife

3 u f am m e u U) i r I e n. So ermatten tt>ir im 2ÖirfungSfreife

ber ©efe^gebung baö ^>rincipiefre 53ebürfnig groeter getreue

ten 53erfammtungeu, Don benen bie eine ben Stanbpunft ber

allgemeinen fitttic^en Anforderungen bie anbere ben

Stanbpunft ftatSmännifcfyer Gmtfid^t einnehmen fott.

3m 2£irfung6freife ber Sftecfytgpflege ermatten tt>ir als atlge*

meinet fittlicfyeS Urtfyeil ben Sprucfy ber ©ef d;tvorenen,

als recfytSfunbigeS Urteil aber ben Sprud; beS 9üc$tev8;

unb im SBtrfimgörreife ber SBertoaftuna, ftefft fid) bie Sorge

für baS allgemeine fitttid;e StatSbebürfnij} in ber ^oltgei,

bie Sorge für bie gefammte gefd;äfttid;e StatStecfmif in ber

StatSU)irtl?fd;aft bar.

3n ben 23errid;tungeu ber Regierung loirb biefe Unter*

fd;eibung ber fittfid;en unb ber fad>^ unb fad;fuubigeu @e*

roattübung mistiger als eS überhaupt bie Trennung ber ®e*

loalten in ber ^olitil ift. £)enu eS Rubelt fiefy fn'er um

nid^tö geringeres als um bie Sid;tbarmadmng unb güfyfbar*

madjmng ber SÖafyrfyeit, baß niebt bie Xedmif fonberu bie (Stfytf

ben Stat bel?errfd;t. £)arum ftellt fieb, ber reinen 3bee nad),

im dürfte ntl? um e ba§ r)od>fte fi tt li cfye 51 mt bar toelcfyeS

bie £0?enfc^r)ett feunt, loafyreub in bem fünfter htm oon

fad;* unb facfyfuubigen Männern unter bem Surften bie teefy*

nifd^e Seite ber Regierung il;r Organ erhält.

£)aS gürftentfyum alfo ift ein in ber Sßoftttf uuent*

befyrlicfyer begriff, roeld;er in feiner Allgemeinheit erft noefy

jur (Srfemitmfj unb ©eltung gebraut loerben mufj. £)aS

gürftentlntm ift ein allgemeines Amt, eine allgemeine 2Bürbe,
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befcfye meljr ober mtnber Kar oerftanben in jebem ^tatgtoefen,

and; in ber ^epnbüf, toieberfe^rt £6 e3 |ter eine

SO&^rga^t bon üBfcenfctyen bort eine einzige Werfen ift ioe(d;e

an ber em'^e be3 State3 ftefyt, — cB biefe ^erfon 2tmt nnb

SßSärbe erb(td) inne fyat ober oom 33olfe getoäfylt, anf 3 e^

ober anf öebensbaner gefragt ift, — ob fie in i^rem Tillen

befcfyränft ober nnnmfcfyränft bafte^t, — ob fie ftofj ftcfy Honig

ober $aifer nennt, ober bürgerlich befdj>eiben ben £itet eines

präfibentett*) ober SanbammannS füljrt, — gfeicfyoiel

biefe ^erfon ift ber gnrft im &tate , nnb and) bie bemo*

fratifd)fte 9?epnblif fyat e3 nod) nidjt fo ioeit gebracht biefem

^bd;ften menfd)(id)en Vtmte feine tr-efentlicfyften 23efngniffe ^n

nehmen, fotlten fie and; nod) fo fefyr eingefcfyränft fein. 3m
©egent^eife füfytt ba3 $o(f in gefunben poftttfcfyett ^wftänben

(ebenbig genng baß e§ im gürften ficf) felbft a(3 Cnnfyeit toiber^

fpiegett, — baß e3 im gürften ficf; fe(6ft act)tet nnb e^rt, —
fo baß nur bie tranrigften ^erfc^ntbnngen, fte(d;e gug(etcr)

immer baS Käfern beS &tate§ ü&erfyaupt gefafyrben, biefeS

*) S)a nur Bier ba§ SSefen be§ @tate§ rein gebanfenmäjsig nnb

gang unabhängig bon Befonberen gcfcr)icC;t(tc6en; formen barfteKen, fo

muffen bie ©runbjüge unferer 3)arfteÜung auf bie dltyublit fo .gut

Raffen rcie auf bie 2)conarcf)ie. SJcit bem 2lu§brucfe „giirjt" fo£C atfo

Bier feinesroege§ ein monardjtfdjer ©ebanfe au3gefbrod)en fein, fonbern

nur ein allgemein £olitifcf;er. 23 tr tonnten ben Äcuig bon Preußen

eBenforoofyl ben ^räfibenten beS Königreiches , rcie ben 5ßräflbenten ber

bereinigten ©taten ben dürften ber norbamerifanifef/en SKebublif nennen,

benn „gürft" ift baS urfbrüngftdje beutfdjje 2ßort für bie nämliche

<£ad)t ibefdje bon anberen $b'(fcrn „^Sräftbcnt" ober rote fonft immer

genannt toorben ift: ber (Srfte, SBorberfte, the f ir st, — gteidjbtel

ob er als borftefyenb ober borftt^enb gebaut nurb. SSir glauben

baß ba$ beutfcfye SSort in jeher 23e$ief)uug ben 2>oqug berbient.
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©efttfl an fiel) felBft irre ma^en fönnen*). £)er tteffte ©rnnb

be3 Unterfd;tebeö ber ©taten in 33e^ng anf t^re 9?egiemng§=

form liegt in bem leeren ober nieberern ®rabe ber ^(ar^eit

mit toetd)em in ilmen ba3 2Öefen be3 gürftentlntme^ Begriffen

ift. 3m UeBrigen ift e$ Kar bafj bie anfälligen (Sigenfcfyaften

ber ^erfon toetcfye im £3efi£e biefe3 f?ötf;ften 2ltnte3 ift, jur

2Bnrbe biefeS (enteren nichts In'n^ntlmn nnb oon biefer 2Öürbe

nic^tö f)imoegtlmn fönnen. 'Die £ngenben ober Safter, gäfyigfei^

ten ober Unfähigkeiten eine§ giirften toerben ^toar immer ba^n

Beitragen anefy ba$ giirftentfmm als allgemeine^ 5lmt im

oornBergefyenben Urteile ber Oftenfcfyen gn ergeben ober l)eraB^

jnfe^en, nnb aus biefem ©runbe finb bie perfönltcfyen ©igen*

fd;aften eines gitrften oon bereiter 2öid;tigfeit ; am eigene

lid;en 2Befen ber @a$e aBer lönnen biefe 3nfälligleiten m<#t$

änbern. @ie gehören ber allgemeinen Sftangetfyaftigfeit menfd^

lieber £)inge an, oon toetdjer 9?epitBtifen fo toenig anSge*

nommen finb ioie 9J?onarcfyten.

^toifcfyen ben gürften nnb fein äftinifteriitm ftellt fid),

als ein nnentBefyrticfyeö Drgan ber ©tatetoei^eit, bnrd) meiere

bie fitttid;en nnb ted;nifc^en Ontereffen beS &iatt$ mit ein-

anber berBnnben nnb in (Sinffang geBracfyt toerben, ein Btat^
ratl). Sind; biefer ift, toie man l)ieran3 fielet, feineStoegeS

eine BelieBige (Sinricfytimg. 3ngtetd) ift ber ©tatSratl) bie

©teile im politifd;en ®efammtcrgam3mn3, too ber ootföma^

gige SiltenSftrom in einzelnen SlnStanfern nnmittelBar in baS

^hkt ber Ijofyen $oltttf einmünbet. £)enn es liegt in ber

*) 3Btc in ber bem @tatSobcrl;au^tc ernüefencn (Sfjre bie Nation

nur fid) fefbft efyrt, nnb n)ie toenig biefe (S(;re mit bem greiljieitSgefüfyle

nnb ©totje beS SBürgerS im 2Biberfyrud)e ftefyt, nüvb nivgenbS [o gut

toerftanbeu töte in (Sngtanb.
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3bee beS @tatSratl)eS baß beffen SDfttglieber aus ben ^öcfyften

ootfs mäßigen @m'£en ber Nation Berufen feien.

$a$t man nun bie SXrt tote baS 33 oll ficfy an bem ge*

famntten (StatSfeBen Beseitigt int 3ttfammen^ange ins 5Inge,

fo ergibt fidj> eine fc einfache unb ftrenge ©efe^mäßigfeit, baß

für ben freierer ben ganzen Organismus beS States einmal

in tiefer Seife oerftanben Ijat, laum nodß irgenb eine Un-

fid)erl?eit beS Urtl;eitS übrig Bleiben famt. 3n allen tyolitU

fdjen §auptoerrid>tungen nämlicfy Begegnet fid) an einer Be=

ftimmten Steife ber oolfSmäßige 2£itlenSftrom mit bem regie*

rungSmäßigen, nnb üBeralt ift baS Clement toelcfyeS ber erftere

mit ftcfy fii^rt baS beS allgemeinen fittlid)en 3ntereffeS im ©egen*

fafee gegen baS gefd;äftfid)e ber Regierung, freieres leitete ans

ber 25el)anblimg ber einzelnen $ax 2luSfüfyrung lommenben

3toede l)eroorgel)t. @o Bilbet in ber ©efe^geBung baS DBer*

l)auS eine fad)- nnb facBlunbige @ t at S m an nf d;aft, baS

Untertans eine bie allgemeinen fittlic^en 2(nferberungeu beS

33olfSfeBenS oertretenbe 23olfSmannfcfyaft. @o ift in ber

Rechtspflege bie Stellung beS Richters eine regierungsmäßige,

bie Stellung ber ®efcj>ir>ernen eine oolfSmäße. Hnb fo ift in ber

33 erHaltung bie StatSftürtfyfcfyaft ber regierungsmäßige, bie tyc*

tv
5
ti aBer, toenigftenS ber richtigen 3bee na$, ber ootfSmäßige

3toeig ber Verrichtungen. Ott ber l^ofyen ^otitif enbticfy !ommt

bem SDftnifterium ber rein regierungsmäßige (£§arafter ^u, toälj*

renb ber @tatSratl), tote fc^on Bemerft, mit bem allgemein

fittfid)en 3ntereffe toetcfteS er mit bem ftatSmämtifd)en ^u oer*

Binben l)at, ein ootfSmäßigeS Clement in bie Regierung felBft

einführt. £)enn feinem 2Befen nad; foll ber (StatSrat^ eine

ftänbige 33erfammlung ben politifcfyen RotaBefn,

gleid;fam oon ^rioatftatSmännern fein, bereu Meinung tont

Surften geBo'rt totrb.
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UeBer beut ©an^en aBer ftefyt bev gürft, toetd^er aus bem

fcertoideüen ®eein^et beS poutifdjen 8eBen3 lieber in baS ein*

fadj>e Clement be$ im State i>ertt>irlftcfyten unb bett Stat Be=

l?errfd)enben fitttieften 3ntereffe3 heraustritt, imb bamit in ge^

Ziffern (Sinne pm Volle felBft jurMfeljrt 2lud) lu'er, an

ben Beiben ©renken beS (StatStoefenS, Berühren fid> bie ®e*

genfä^e. ^toifcfyen g ü r ft ltn ^ Voll fpteft ber gan^e innere

Verlauf beS politifcfyen SeBenS, unb eS ftetft fiefy biefeS fcfyarf

in bem fofgenben Sd/ema bar:

A. £)er gürft an ber Sm'fee beS (Stengen fteftt bie

Qnnfyeit ber Suoeränetä't unb beS <StateS üHxfyaityt bar.

31)m in'3 23efonbere alfo lommen bie 3pol)eitSred)te ber 9?e=

gierung 51t. Dirne feine TOtwirlung !ann leine Verrichtung

beS fuoeränen SÖUfenS fcor fiel) gelten. Seine Stellung fyat

aber in biefem Sinne einen rein fitttid/en, nid;t eiuen ge-

fdjmftticfyen (Sfyarctfter.

B. £)ie (StatSfd/icfyt ber l;ot;en ^otitil ober eigene

liefen Regierung, in melier fotgenbe 23eftanbtf;eite $u

unterfd/eiben finb:

L 3) er Surft in feiner Beseitigung an ben fyot^en SRegie*

rungSt)anbfungen, in golge feiner §)of)ett3red)te.

2. £)er <St atSratlj als ftänbige Verfammtuug notaBter

^otitiler.

3. £>aS DJHnifterium.

£)iefe brei ioirlen ^ufammen inx güt)rung ber SRegie*

rnng im leeren Sinne, nämfid; ber auswärtigen ^olitil

in IfriegSwefen unb £)iptomatil, unb ber gefammten inneren

Slngetegenfyeiten , in fo fern bereu oBerfte Leitung unb bie

§ol)eitSrecf)te beS Surften tn'8 (Spiel lommen.

C. £)ie <StatSfd;id;t ber uieberen ^olitil, in h)e(=

d)er bie ©etoalteu gefc^ieben auftreten, nämtiefy

:
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f. £)ie Verwaltung:

a) regierung^mafttger 3^eig : @tat§roir tfyf cfyaft;

b) ooCfSmägiger Btoeig: ?ottgei

2. £)ie 9tecfyt3pf(ege:

a) regterungSmäBiger 3toeig : föictyter;

b) oottaäßiger 3tt>eig : ® efcfyroorne.

3. 5) ie ©efe^gebung:

a) regienmgSmä^iger^toeig: Oberbaus, ober ©tat**

mannfc^aft;

b) ootf^mäßiger Steigt Unterhaus, ober SBotfS-

mannfcfyaft.

D. £)a3 Bett, toeldjeS im ©tyfteme ber örtlichen ©e(6ft~

regterung entfprecfyenbe (demente, aber in um gefeierter

Drbnung barfteftt, im llebrigen fi^ im ^rioatleben

beioegt.

3n biefem ®ct)ema ift bie Drganifation be3 &tate$ in

feiner gebanfenmaßigen SSoßenbitng gegeben. 2Ba3 in ber

2Sirf(tcf)feit bem nid;t entftricfjt, gehört einer nieberen (Stufe

ber ftat(id?en £)nrd)btfbung an. 216er bie 2ötrfüd)feit ent*

toicMt fid? nad) gegebeneu natürlichen unb gefct)id)t(id)en 33e-

bingungen, unb fo roenig bie überaß roieberfefyrenben l^anpU

Verrichtungen be3 tt)tertfcfyen Organismus in alten (Staffen beS

£§ierreid)3 auf bie namtidje 2lrt ooftbradjt toerben, eben fo

roenig finb bie Verrichtungen ber £o(itifd;en Organismen an

eine einzige gorm ü)rer Vollbringung gebunben.

3u feiner &it ber ®efdud)te aber unb an feinem Orte

ber Seit r)at fid) bis jefct ber @tatSgebanfe nad) feinem gan-

zen inneren ©e'fyatte in entfpredjenber gorm bargefteltt. Um
git beurteilen roie turnt bie Sßtrf(td;fett baoon entfernt ift,

braucht man fid) nur oon bem (Stnfdtffe oon Benennungen
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^u Befreien bereit falfcfye 2lnfprüd;e gebanlenloS angenommen

31t werben pflegen. £)emt wo in ber 2Belt, nm nur (KinS

ansufüfyren, gibt eS eine fogenannte gefe^gebenbe ©ewalt be=

reu Organ nid;t oerfaffungSmäftig einige ber Wid;tigften 23e-

fugniffe ber Verwaltung unb Regierung unb fetbft ber 9?ed)t3=

pflege ausübte? — Unter einem „Parlamente" beult fid)

ber potitifcfye X)tfettant beS (Kontinents bie gefe^gebenbe

Versammlung ber brittfd)en Nation. 5Iber baS britifd;e

Parlament befielt berfaffungSmäßig aus Unterhaus,

DberljauS unb $önig, begreift alfo bie Ijödjfte 9?egie=

rungSgeWalt felbft mit in ftd>, unb ba es äitgteid; 1; ö d) ft e r

©ericfytSfyof ift, fteKt eS leineSWegeS bie ©efet^gebung in

ü)rem gefonberteu 2BirlungSlreife, fonbern bietmel;r bie eigent*

lid;e Regierung beS britifd;en OieidjeS bar, unb was

man in Gntglanb government, in £)eutfd;tanb bie britifdje

Regierung nennt, ift genau genommen nur eine Verwaltung,

aber eine Verwaltung bie in mausen feljr wichtigen £3e*

^ielnmgen fid; wieber über bie eigentliche Regierung ergebt.

£>iefe 33emerlungen follen leinen £abel enthalten, fonbern nur

barauf aufmerlfam mad;en bafj bie £>inge nirgenbS fo einfad;

finb wie fie bem Dilettanten unb bifettirenben (Kntlntfi aften

erffeinen, fetbft Wenn er ftd) hei uns für einen ^olitiler

ausgeben barf.

m

3e!mte§ (SaptfeL

$tat9formeu unb ^tateuerfaffungen.

£)ic in beu oorigen (Kapiteln entwickelten ©runbber^att^

ffe beS potittfd;en öebcnS ftetlen ftd; unter oerfdu'ebcnen ge-
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fd;td6tlid^en 33ebingungen auf fe^r oerfduebene 2Beife in ben

getüo^n^ettfid^en ober gefeilteren Einrichtungen ber ©taten bar.

£)ie 5lrt tote bieS gefd)iel)t, ift baS toaS man bie @tats^

formen nennt

Söettn man oon StfegiermtgSformen fpricfyt, fo ift ba*

mit baS nämliche gefagt, benn mit ber löeftimmung ber 9?e^

gierungSioeife ift pgleicfy bie 2trt unb 9utSbe$mtng ber 33e*

tfyeiügung beS 53olfeS am ©tatsfeben beftimmt. £)arum totrb

aud) überhaupt baS iraS toir ben „&tat" im formalen «Sinne

nennen, in beut mel)r praftifd;en (Reifte ber engtifcfyen ppräcffe

nur als „bie Regierung" — the government — be^etcr)rtet r

uub uufer beutfd;eS „(StatSfernten" muß im Engtifc^en buref)

„forms of government" toiebergegeben derben.

-3n einem gefimbeu polittfc^en .guftanbe ift bie <StatS*

form nicfyt etttaS beut (State oon außen gegebenes, fonbern ber

natürliche luSbrud feines inneren SefenS. 2(ber allerbingS

gelangen nur potitifd; ^ö^er Befähigte Nationen ju einer fei-

d;en ®eftattung ber gorm ben innen fyerauS; bie übrigen ftnb,

in oerfduebenem ©üme, mit beut gu eergteid)en toaS ber ^a*

tttrforfdjer „^3 fenb enterbe fett" nennt, — StfterBU*

bungen", fteld;e eine frembe gornt angenommen Jjafcen, ju

ber u)r inneres ©efüge in feiner 33e$iefymtg ftefyt. 3ft biefe

frembe germ baS Ergebnis äußerer ©etoaft, fe ift ber $u*

ftanb iubeffen nod) nid;t fo fd;(itum tote trenn fie aus eigner

9iacfyaT;umngSfudj)t entfpringt. £)emt gegen ben äußeren £)ruct

regen fiety oietleicfyt innere Gräfte 31t eerftärftem £eben, tocu)*

renb bie fr ei toi ((ige 2lnerfenuung ber (Schablone fd;on baS

23orfyanbenfein beS geiftlofen freies betoeift trefcfyer aus ber

3erfet3Mtg eines abgeftorbenen Organismus entfielt. Unb

boefy ift gerabe bieS ber (Sfyarafter beS mobernen 8i6era(iS*
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muS, Wetter in alten feinen 2lnfd)auungen unb Stiftungen

fcfyaBtonenma'gig oerfäfyrt 2£enn Nationen bte fid) eigne

©tatsformen gefd^affen f)aBe, wie bie (Sngtcmber unb 9?orb*

amerifaner, — wenn fotcfye Nationen ber Meinung [inb baß

bie üBrige Seit nichts anbereS gu ttmn fyaBe, als bie ©inricfc

tungen auf Welche fie mit 9?ed)t ftofy finb nad^uatnnen, fo

ift bteö gtoar fur$ficfytig, aBer e$ ift bie natürliche golge Be*

grünbeten @e(6ftgefül)(e$. Sßenn bagegen Wir felBft un$ jur

9?ad)afnnung be$ gremben fyerBeibrcmgen, wenn Wir felBft ba$

©eftänbmfj aBiegen baß toir eignen @el)att in eigner gorm

nicfyt bar^uftellen Ijctfcen, baß unfer 2Öefen eBen jener 33rei

fei welcher alle gormen annimmt unb für ben wir uns atfo

nur nad) bem BelieBteften Lobelie um^ufefyen l?aBen, fo liegt

barin eine 33erjicfytfetftung auf potitifcfye ©etöftänbigfeit.

$)enn eine Nation welche „nicBt nad; eigner %k*

9on feelig 3U werben" oerftet^t, gehört nid)t in

ben £immel ber greifyett fonbern in baS gege*

feuer ber grembfyerrfdjaft. 3ft, felBft Bei ber Sle^n*

ticf)feit tn'ftorifcfyer ©runblagen, burcfy bie ^ad^almtung ber

engtifdjen 23erfaffnng ©icitien 1812 gtüdtid) geworben? §§iti

1820 irgenb ein vernünftiger 3)?enfc^ ber in Neapel eingeführ-

ten fpcmifcfyen (£onftitution Stauer unb SBortljett für ba$ öanb

jufJJred^en tonnen, aucf wenn fie nicfyt gewattfam nmgeftürjt

worben Wäre ? <Sinb bie ^acfyBitbungen ber norbamerilanifcl;en

SSerfaffnng ben fpauifd) * amerilanifcBen ^HepuBlileu p einem

2Bege beS Reifes geworben ? 2Birb burcfy bie (Sinfüfyruug euro-

päifcfyer «StatSformen baS türttfcfye 9?cid; verjüngt werben?

$anu es einem wahren (StatSmanne einfallen Bei 2fufl;eBung

ber 8eiBetgenfd;aft bie gefellfd;afttid;eu 3uf^nbe beS 2töenb*

taubes in bie ruffifd;e ©emciube In'njureformireu ? ®fauBt
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Semanb man tonne bie norbamerifauifd)e 33erfaffuug in £>eutfd)*

lanb, ober aud) nur bte engüfcfye tu ^reufjen einführen? —
9iein, unb abermals nein! —

@cll hiermit gefagt fein, ein ©tat fönne niemals com

anberen nütjüc^e (Einrichtungen annehmen ? — $eineStoegeS

!

— liberum aud; für ben (&tat toetd)er fie annimmt
nü^lid) 31t fein, muffen fie fd)on urf^rünglic^ in nafyen oer=

toanbtfc^afttidjen 23e3iefntngen ju feinem öffentlichen $eben fte*

f)en, unb biefes mug eigne $raft genug l)aben fie Unterlid) ju

verarbeiten unb fid) anzueignen. 2öo bieS nid)t ftattfinbet,

toirb bie 2lunal)me beS gremben, unb fei es baS 33efte, nur

eine gerfe^enbe Sßirlmtg fabelt. 2öo freiließ bie $raft ptx

23efferung potitifd)er ^uftanbe Öar wfy m$x au^ ^em eW
neu 2Befen gefd;öpft werben famt, ba l)aben ioir lein ^Recfyt

bie 5lnna^me beS gremben ^u oerbammen; aber mir muffen

uns menigftenS f(ar machen ba§ für einen ©tat in biefer

£age ber gortfd)ritt gteicfybebeutenb ift mit beut Untergänge,

unb too in biefer ^ejie^ung felbft bie 2Bal)t beS ©tillftanbcS

nid)t mefyr übrig geblieben ift, ba f)at fiel; eben baS ©d;idfat

erfüllt. 23ielteid)t mag bieS roirfTid; bie Sage beS tür!ifd;en

^eic^eS fein. Defterreid) fyat barum roofytgetfyan fid/ beS

dopirenS frember $?eiS^eit 31t enthalten, unb m$ feinen eig=

nen 23ebürfmffen, ,3itftänbeu unb Gräften IjerauS fid> neu 3U

geftalten.

£>a bie (Stateform nichts als ber SütSbrucf beS ©tat«*

roefenS ift ober fein foll, fo ift Kar ba§ eine Slenberung ber

©tateform oon einer 2lenbertmg beS ©tatSroefenS ausgeben

muß. Wn unb für fid) ift biefeS teuere, wie eS im begriffe

beS 2BefenS ü6er^au^t liegt, in fteter Chttnudetung begriffen,

unb loenn uic^t 2Befen unb gorm in 2Öiberfprud) fontmen
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fotlett, muß ber gorm bie 23t(bfaml'eit eigen fein burd; loeldje

fie Befähigt tft ben Sanbetungen beS 2BefenS gu folgen. £3itb^

famleit nnb (SnttiüdetungSfät)igfeit ftnb bafyer 'ok erften IBe=

bingnngen einer StatSform u>ie fie fein fotL £)teS füfyrt auf

bie SBertoerfung frember gönnen gttrüd, eben toeil tiefe, aU

ettoaS gertigeS übernommen, nid;t bie n)ünfd;enSmertfye 23üb^

famleit nnb ($ntroicfetimgSfäfyigfeit befi^em $ommt aber baS

StatSftefen in einen unerträglichen 2Biberfprucfy mit ber <StatS=

form, fo mujj enttoeber baS Sßefen, — alfo baS Leben, bie

@eele beS StateS — erfttdt, ober bie gorm gefprengt werben.

£)te Itebereittftimmung jttrifc^en StatSmefen nnb StatSform

ift atfo eine Lebensfrage für tm Stat. 2öenn aber eben

aus biefem ©runbe bie gorm bitbfam nnb etttundetungSfäfyig

fein fett, fo muß fie auf ber auberen Seite bod? ben be*

ftimmten @rab bon geftigfeit nnb 2£iberftanbSfraft befreit

wetd;er überhaupt bie gorm jur gorm mad;t, nnb an toetd;em

baS 2öefen 31t feinen weiteren (Sntiuidehtngen Stoff nnb 2ltt=

fyalt finbet. £)ettn wenn ber ©etft fid; überall in ber Dcatttr

wie in ber ©efd;id;te nnb im gefetffcfyafttid;en Leben ber Säften*

fd)en — wenn ber (Seift ficfy überall gönnen fcfyafft, fo tft

es weil er bereit 3U feiner eignen gortentnüdelttug bebarf,

nttb bie Schwärmerei für bie formlofe ©entatität, wefd)e nicl;t

bnlbeu Witt bafj Ijeute burd? gefteru nnb morgen bttrd; l/eitte

bebingt fei, gehört int potitifd)en toie im gefellfd;aftlid;en 2eUn

nur 31t ben berfd;iebenen 9?arrt;eiten ber £cit, an betten fid;

ber beutfcfye ©eift mit bem ©eifte einiger auberen nicfyt gerabe

potitifd; auSgegeidmetcn Völler befonberS beteiligt tjat. £>te

gorm in il;rem 53erl;ältni§ jum 2Befen ift nid;tS attbercS

als ber gur äußeren £>arftetlung gefotumene 3nf;a(t borgen

gegangener ßntwidetuttgSftufen, — allcrbingS ein 9vüdftanb,
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aber ein 9?Mftcmb toelc^er jum unentbehrlichen (Stoffe unb

Sftüftjettge beS Weiteren Verlaufes ioirb*). £)te Ueberein*

ftimmnng gtotfd^en bem ©tatsioefen unb ber Statgform muß

a(fo bon bem regelmäßigen ©ange ber QrntnncMung jenes

2Befen3 abfangen, unb jebe aßguftogtoeife -Bewegung toirb ben

2Öiberfprud) ^totfc^en 2£efen unb gorm jur not^toenbtgen geige

fyaben unb ben &tat me^r ober minber gefäfyrben.

2(u3 bem ^ufammen^ange ber StatSform mit bem (BtatS*

toefen get)t nun aucfy toeiter ^eroor, in toelcfyem alleinigen

(Sinne ftcty vernünftiger Seife ben Sßeränberungen ber StatS*

form fprec^en läßt, $ein SBefen bermag rt>t(Ifüt)rücr) fict) felbft

ju oeränbern, fonbern bie mit üjm oorge^enben SBeränberun*

gen ftnb eben feine eigne ($ntu>icfeluug , nid)t3 al$ bie 3Sa^

riationen eines mufifalifc^en £§ema$. @ttt>a$ frembartigeS

lann nid)t ^in^ulommen ofme baß baS Sefen in ftcfy felbft

gebrochen ober öerntd^tet toirb. So beträft flc^'S mit bem

*) „2)ie gefeßfcfyaftücfyen unb :poüttfcfyen formen ftnb SBer!jcugc ober

Crgane bie ber 9ttenfd? ftd) felbft fcfyafft. „9ltd)t bloß in £raftifd?er

fonbern aud? in tfyeoretifdjer Begebung ift, Wa§ ^ranfltn in feiner

Definition be§ !>Drenfd?en fyeroorgefyoben fyat, oon ber wefentließften 25e=

beutung. ,,„3)erüDceufd) ift ein wer^eugmacfyenbeS (tool-making) Zfytx/"'

(Sine Steige oon erfinbenben SBorftcöungcn gewinnt int Serfjeuge ifyre

SSerwirftidmng unb wirb ju einer Äraft, Welche bon ben burd? bie Dcatur

felbft gegebenen Gräften öerfdjüeben ift; fie bewirft ben gortfdjritt unb

bie (Srfyebung über bie Dcatur fmtau§, unb ba§ Söcrfjeug unb fein *ßro*

buet wirft wieber auf ben ©etft unb feine £fyat jurücf : jur (grftubung

anreijenb unb befäfyigenb. Siefer (iegenb aber unb nicfyt ntinber wichtig

ift bie Betrachtung, baß innerhalb be§ menfcpdjen ©eifteS, rein in beut

SÖefeit feiner £fmtigfeit e§ gegeben ift, faft mit jeber geiftigen Arbeit

gugleid; ein geiftigen SBcrfjeug ju Raffen." geitfdjrift für

$ötfer£fty$oIogie unb ©prad) Wtffenf cfyaft, oon Sajaru«

unb ©t eintraf. SBaub 1. £eft 1. ©.
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2öefen be6 einzelnen üDfonfcfyen, toetcBeS burd) ©etoalt unb

2öitlfül)r, in ber (Srgteljtmg tote im SeBenStaufe üBerfyaupt,

geBrocfyen, fcietleicfyt fogar gerftört, niemals aBer in fic^> felBft

tteränbert werben fann. Unb fo »erhält \\fy% mit bem

©tatswefen unb fo mit ber ©tatsform- ©etoalt unb SBttf*

füljr finb aucft l)ier nicBt unmögtid), aBer fie unterbrechen nur

ben 3ufammenl)ang bon gorm unb 2öefen unb Bebrofyen ba-

mit baS £)afem beS &tate$ felBft

3)aS Befonbere 2öefen beS einzelnen ©tateS Befielt in

ber 21rt wie in i^m baS SSertyäftmfj bon Sftacfyt, 9?ec^t unb

greil)eit Derftanben unb bargeftelft ift. £)em Snljafte nad;

Befielt alfo biefeS SBefen in ben $ftac^t*, SRtfytZ* unb

greil) zit$$\v> e den, ber gorm nad) in ben Watyt*,

SftecfytS* unb greiljeitSmitteln be$
:
@tate£; bie Gnnljeit

Don Onfyalt unb gorm aBer liegt in einem potitifdj>en principe

für bie (£rreic^ung beS ^WedeS burcb baS Mittel STCeS ju*

fammengefagt lann man bal)er fagen, baS SÖefen beS einzelnen

<&tate§ fei ausgebrochen in einem Befonberen potitifd)en $rin*

cipe, bon bem atfo aucfy bie ©tatsform Bel)errfd)t wirb, ©offen

wir entfcfyeibeu Welche gorm für einen ©tat \>a$t, fo muffen

wir uns ^uerft Kar machen auf welcfcem principe bie (Srtftenj

beffelBen Beruht, unb foll bon S5eränberungen ber @tat$fortn

bie 9?ebe fein, fo werben bie (Sntfdjeibungeu für bie SÖünfd;-

Barleit unb £fyuntid;feit berfelBeu aus ben (Sntwidetungen her-

zuleiten fein bie baS ®tat$prtftdj> aus fiel) felBft jit machen

bermag unb jn machen im begriffe ift.

2IuS bem Bisherigen wirb eS Kar fein bag bie grage

nad) ber Befteu ober bolllommenften ©tatsform in fcl?r tep

fd)iebenem @tnne berftanben unb Beantwortet werben fann.

©ebanlenmägig aus ben $erl)ä(tniffen ber ©efcl;id/te aBgclöft

ffrflDel, Sl)Corfc. I. 2?t>. 14
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ift bie~bollfommenfte @tatSform bie, betete baS ©teidjgeftridjt

aller 53eftanbt^eUe, Gräfte unb Drgane barftellt bie bem &tatt

aus feiner reinen 3bee gulommen. £)aS borl)ergel)enbe @a^

pitel fyat uns p i^rer GErfenntnifj geführt. Qn ber SÖirfüd^

feit aber ift für jebe 23itbungSftufe ber -üftenfe^ett bie boll*

fommenfte StatSform eine anbere, nämtief) immer bie toetclje

bem 53ebürfntg beS potitifd) geBitbetften Zolles ber &\t ent*

fyricfyt ; unb für einen Beftimmten <&tat ift bie Befte gorm pt

jeber geit bie toeldjje am Beften mit ber bermaligen (Enttoide*

tungSftufe feines Befonberen potitifcfyen ^ßrtnei^eö üBeretnftimmt.

Sie ift alfo für jjeben Befonberen &tat unb jit jeber Befon<

bereu 3eit eine anbere.

- 33ei biefer 2lnftd)t bon ber «Sacfye verlieren bie tyerfömm-

liefen (Einteilungen ber ©tatsformen ifyre 2öicfytigfeit, unb

auf leinen galt lönnen ftrir für unfere $eit jtotfe^en ^onarc^ie

unb 9?epuBtü, ^Difc^en Slrtftolratte unb £)emofratie, ober tüte

bie Einteilungen gemalt toerben mögen, principe tte

Unterfd)iebe unb @egenfä£e gelten laffen. £>em TOertlmme,

bon toelcBem biefe begriffe auf uns gelommen finb, fehlten

gerabe bie baS gau^e pplttifcfye @i;ftem Be^errfc^enben fitttid;en

©ebanlen, unter beuen alle gormen beS StateS als Bloße 2106*

toeicfyuugen bom Begriffsmäßigen Söerfyättniffe üBerall bortyan*

bener ^öeftanbt^eile , trä'fte unb Organe erfreuten, £>em

Slltert^ume fehlte bie bolle (Srfenutniß ber unBebingteu jttfe

liefen (Geltung ber mcnfd)tid)en ^erfönlic^leit auf ber einen

unb ber menfd/t/eitüd;en 3bee auf ber auberen (Seite, unb fo

fehlte ilnu ber reale loie ber ibeale ^ol für bie 2l^e um u>ctd;c

fid; alles potittfcfye £eBcu brefyt. SDtc Regierung ift für uns

mefyr als bie Blofje £fyatfad/e ber guten ober fctyted;ten, ein*

fö>figcu ober bictfityftgcu Sperrfd;aft, £errfd;aft biefer ober
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jener (Haffe. $)te 9?egiertmg tft für uns ein in jeber Nation

ttneberfe^renbeg menfc$ljettß$e$ 2Imt, beffen Aufgabe es ift,

burd) §erftetlung ber 23itteuSeinl?eit int (State ben allgemein

nen ©ebanlen ber fittticfyen (Stn^ett in ber menftf)tid)en @e*

fettfd)aft überhaupt jur praftifc^eH ©ettung ju Bringen. £)ie

Gnnl)eit ber ^Regierung ift für uns gtoecf an fid), — SRegie*

rungSprincip an fid); unb ben &tat an fid) Icnnen toir im

Sichte nnferer fitttid)en 2Settanfd)auung gar nicfyt anberS als

in ber gorm eines monarcf>ifd)en, b. f). eines einföpfigen

SBefenS beulen. $lutf) bie ^e^uBtif fann im Sichte nnferer gan^

jen 23itbungSform nur in i^ren minber auSgeBitbeten ^uftänben

^cft;ard)tfc^ fein ; bie enüoicfettfte ^RepuBtif nnferer geir, nnb

$ugteid) alter Reiten, ift mit 9?ecf)t eine monarcf)if $e 9?e^

puBtif ju nennen, benn nur in ber Ernennung beS $rä*

fibenten burd) 2ßctUmty, nnb baburd) bafj biefe Ernennung

auf eine Befttmmre 3^tbauer gefd)ief)t, unterfReibet fid) bie

norbamerifanifd)e Union oon einer in freifinnigem ©eifte auf*

geBauten 9ftenarct)ie. Umgelegt lönnte man mit altem 9?ed)te

baS Britifcfye SReid) eine repuBtüanif cf)e Dftonarcftie

nennen, granlreict) nennt man aud) unter feinem je^igen

§errfc^er eine 9)?onarcf)ie, oBfd)on biefer £errfd)er oom SSolfe

ertoäfytt ift ober als Dom $otfe erfragt gilt; unb $ugleid)

toirb baS fran^öfifcBe ^aifert^um, eBen biefeS feines UrfprungS

toegen, bie biSciptintrte £)emofratie genannt, toäfy

renb bed) efme alten 3tt>eifef ^ e ^emofratie eine Utiterafc*

tfyeifung ober 9?eBenferm ber 9?epuBlif ift. 2öa're es fo falfcb

baS jetzige $vaufreicfy eine militari] cf/e ober focia(=bcmof'ratifd;c

^RepuBtif 31t nennen? Unb too ift nun, toerai nur Verbauter tfa,

(Snglanb unb graufreid) neBeneinanber ftetlen, bie (Stenge

^oifcfteu SLtfonavdue unb SRepttBUf? — Turd) bie S3efugntffc

, 4
:::
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be§ DbtxfyiüpkS ber Regierung toirb btefe ©rertje nid)t Be-

jeid^net, benn nacfy biefen 23efugniffen Ware Dtorbamerifa in

bieten Etüden monardn'fd)er aU (Engfrmb. On ber Ernennung

burd; 33oIf^tra^ f'ann bie @ren$e autf) nictyt gegeben fein,

fonft toäre granfreicfy leine 23?cnard)ie ju nennen. Ober foß

ber Unter[d)ieb in ber Ernennung auf Befummle unb in ber

(Ernennung auf unBeftimmte $eit liegen ? — 2106er ba§ impe*

riatiftifd)e ^taterec^t, tote e3 fceBen mit 2(nwenbung auf bie

itatientfcfjen Hergänge nnb 33er'J)äftmffe nnb in ber Wmexxon

bon yiiföa nnb <Sabofyen preclamirt Serben iff, f^rtdf>t ja bem

SSoIle ^n jeber 3^it ba3 9ied)t ju, feine Regierung $u änbern,

fo baß bie Sa^l anf unBeftimmte $eit bem <Stat$oBerl?aupte

nicf;t eine größere, fonbern eine Heinere ®id)erl)eit ber (Stet*

lung gibt als bte 3Öa$ auf eine Beftimmte 5Dauer. -oft eS

btetteicfyt bie (Mlicf)feit ber Cberljaitytöttmrbe, welche ba3

Sßefen ber 93?onard)ie ausmacht? 2lud) ba3 nicfyt, benn ba3

^atrietat artftclratifc^er ^epuBIifen ift ebenfalls erB(id). -Sa

noefy me^r! — mit ber 23ürgerwürbe ift fegar in ber £)e*

mofratie ber 2(ntl)eit an ber Regierung erBticfy. — @o würbe

ntcf)t6 üBrig bleiben ai$ mehrere DJterfmate jufammen^ufaffen,

unb 3. $8. su fagen: „bie %)hx\axtf)k ift bie erbüd)e (Sin*

^errfd)aft" — £ann muß biefe Sinfyerrfc^aft aBer ^ugteicfj

eine abfolute fein, benn fcfyon bie ^Beseitigung eines gefd)itf;t*

tid) fefbftänbigen 2lbetS ^erftört ifyren monard)ifd)en (Ffyarafter.

91ur liegt im 2(bfofutiSmuS Wieber ein ber (£rb(icf)feit wiber*

fpred)enbe3 Clement, n)ie bie @eftf;id;te eigentlicher Despotien

^ur (Genüge eS bartfmt, unb am CEnbe Bleibt uns für bie

reine Dftcnarcfyie niebts übrig als bie unBebingte (§inf)errfd)aft

a(S tljatfätf; tiefer ^uftanb, Wetter, als fctcfyer, gar

nicfyt eine <Stat3form genannt werben fann. hinein fo(cf;en
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guftcmbe toiberftreBt jebod) baS gan^e fittticfye Urtivit unferer

3ett, welches fo wenig rec^tfofe 8511er tote recfyttofe !£ßenfct)en

ferntt, fei es unter einfö^ftger ober me^rliJpftgcr §)errf$aft

Wan §at ben Ünterfi^teb §Vt>ifd^en Qftottarcfyte unb $Re-

puBftf auf bie Seife feft^uftetten gefugt, ba§ in ber erften

ber gärft in ber feiten baS SBoff fuberän fei* allein finb

bie wenigen $ftotaBetn unb ^atricier Welche in ariftofratifd)en

9?epuBtifen bie ©uoeränetät innehaben ba$ SBotf ? Unter .ber

DtepuBfif müßte atfo toenigftenS bie £)emofratie gemeint fein,

mm mit biefer -SöegriffsBeftimmung ettt>a3 anzufangen fein

fotlte. 35erftel;en toir aber etwa unter beut %$oiU bloß bie

fttmm* unb wahlfähigen Bürger? Unb bie übrigen äftenfcfyen,

Welche bocfy mit ^ur (Statögemeinfc^aft gehören, at$ 2öeiBer,

$inber, 2ltter3fcfyn)arf)e, Unfähige alter 2lrt, — toa3 l)aBen

fie mit ber ©uoeränetät ^u ftf;affen? 3nbeffen aud) bie fttmm-

unb Wahlfähigen Bürger, — finb fie barum in it;rer ©efammt*

^eit fuoerän, weit fie Berechtigt finb fiel; fetBft eine Regierung

ober DBrigleit gu ernennen? können fie anberö als buret;

biefe DBrigfeit mit anberen «Staten $rieg führen unb

grieben fließen, ober fonftige Verträge eingeben? können

fie anberS als b u r d) b i e f e D B r i g I e 1 1 fid) fetBft regieren ?

(&te$t unb fällt bie ©uöerätietät be$ &tate$ nifyt mit bem

£)afein feiner Regierung? — (Sin SSoll ofyne Regierung ift

fo Wenig fuoerän tote eine Regierung ol)ne 23otf. ©uberän

finb nur Beibe gufammen in il^rer ^erBinbnng unb in il;rent

@egenfa£e, — fuoerän alfo ift nur bie (Sin^eit oon 9?egie==

rung unb SSoll Welche Wir im fuBjectioen ©iuue Nation, im

oBjectioeu &tat nennen. 2öitt man einen 3Sergleid; geftatten,

fo ift bie Regierung ber fötyf, baS S3ol! ber SKumpf, bie

Nation ber gau^e Teufel; in feinen inneren ScBenStrieBen,
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ber <&tat aber ber nämücfye ganjcjEÄetifdJ in feinem änderen

Organismus, nnb bie ©uoeränetät tft ber tooflenbe ®eift,

oon bem man nid)t fagen lann er f?abe feinen ©u> im ^o^fe

ober er l;>abe ilm im Rumpfe; benu fo menig ber 9?umpf

otme $opf jemals gebaut nnb gesollt ijat, eben fo menig ber

$oj)f olme Stumpf- @S Beruht alfo auf einem Mangel an

SHarfyeit im beulen, bon ©taten mit gürftenfuberänetät nnb

©taten mit 23olfSfuberänetät p rebeu. £)te ©uberänetät tft

immer Dlationalfuberänetät, ober, tr-aS baffetbe fagt, &tat&

fuberänetät, — %iz§i& nnb DTcac^tbottfommenfyeit ber politifd)

organifirten ©efammt^eit, nnb $ur (Srfcfyeinung lommt fie in

il)rem einheitlichen 2öefen in feinem ©täte ber Seit anberS

a(S burc^ bie Obrigfeit, b. I). baS ©tatSoberfyaupt mit feiner

Regierung. 2Ber affo baS gürftentfyum, in bem bon uns

meiter oben erläuterten ©inne, bertoaltet, gefd)el)e bieS auf

einem £f)rone ober auf einem ^räfibentenftu^te, in bem fommt

bie ©uberänetät ^ur £)arfteüung ; aber fie gehört fo menig

ilmt befonberS unb eigentümlich an, roie bem $opfe ber @e=

banle, melier burcfy ein 3ufammenft>irfen beS ganzen Orga*

niSmuS im ©efyirne entfielen mag.

SltteS ^ufammengefagt, muffen toir ba^er fagen ba§ ^toifctjen

Wtonaxfyk unb Dtepnbtif auf leine 2öeife ein fcfyarfer unb prin^

cibieller Unterfcfyieb ^u finben, unb bag oietmefyr bie auSge-

bitbete Dtepubtif mouard)ifcfy, bie auSgebilbete £Dtouard;ie repu*

bfifanifd) tft. £)er Untevfcfyieb aber freierer fid) grabmeife

alterbingS in ber ©efd)idj)te getteub macfyt, beftefyt nur in

einem Wltf)x ober $2inber beS bon ber Gnnfyeit pr $iell?eit

ober bon ber $teft;ett jur <Stnf;ett (aufenben SiftenSftromeS,

burd) welches bem ©tatSorganiSmuS ein eiufeittger (S^arälter

aufgebvücft mirb.
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2Bift man ferner ben ttnterfd;ieb 3toifd)en Slriftofratte

uub £)emofratie, als ^toifd;en ^toei repubtifanifcfyen gornten

bie mit einanber ber 9)?onard;ie gegenüberftefyeu, in ben $olf^

ctaffeu fiteren toetd)e ben ©tat bet;errfd)en, fo finb and; I)ier,

toie fd^cn 2lrtftotele3 Bewerft, feine fWarfen ©renken ^u fin*

ben, nnb bon einer prut einteilen @d;eibuug fann fo

toenig bie 9?ebe fein toie toenn man bie (Smttyettimg auf bie

Qafy ber an ber Regierung Beteiligten ^erfonen grünben

tooftte. (Sine ^rtucipieUe 23ebeutung toitrbe ber £)emo*

Iratie nur bann gnlommen fönnett, toeutt toirftid; ber ©runb^

fofe toa^r toäre, baß ©efe^e nur fürSMe gelten tr>e]Cd^e an

ifyrer (Srtfyeitung mitgetoirft fyabm. 2lber eben biefer ©ruttb=

fa£ ift ein ooHftäubiger 3rrtlmm, tote fd;ou barau3 t)erbor*

ge^t, baß e$ fo tauge bie %ßtlt ftel;t ©efe^e gegeben f;at oenen

Leiber nnb ®tnber mit bem boften ©efiH)(e eiltet gerechten

$erljä(tmffe3 get;orct)t Kraben, ofnte baß jemals 2Beiber nnb

$inber an ber ©efe^gebung teilgenommen. S35te bie (Baty?

atfo in biefer fitttidmt 23e3ieimng ftd; behalt, fefylt ber £)e*

mofratie ein befonbere§ ^3rtnct^>, nnb K)öd;fteu3 fann fie für

ftcfy bie 33ebeutung in Stnfprucfy nehmen, ber $erfud) einer

einfeitigen £)arftetmng beS (&tate$ au3 ber bloßen Wdkn8*

betoegung bon ber $iefl)eit %ux (Siufyeit 31t fein, mit 2lu3fd)tuß

ber umgekehrten, toe(d;e bon ber (Sinfyeit guv 33te(t;eit tauft:

— ein $erfudj> toetd;er niemals gelingen fann, toeit er beut

tiefften ©ruube beS @tat3toefen$ übert;au^t jutoiber ift.

2Öa3 bagegen bie £)emofratie a(3 bloße :po(itifd;e Partei-

riebtung betrifft, fo mag unter Umftänben ifyrc £3ebcutuug

uicfyt gering an3itfd;(ageu fein. £)emt toeuu bie ©efuubfyeit

uub $raft be§ r>o(ttifd)eu %eUn$ toefeutltd) bou beut ©(eid;^

getoid/te ber botmäßigen uub ber regieruug#müßigeu SBitfen^
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ßrönumg abfängt, fc inufj ein ungebührliches Uebertoiegen

ber (enteren, tote eö im neueren ßatropa ^entlief) allgemein

ftattgefunten fyat, burcb eine 23erftärfnng be§ erfteren geseilt

toerben, unb fc mag ficf) bie ftarfe bemofrattfcfe Strömung

ber 3ett gefctucbtlicb rechtfertigen, ebne ta# barauS bie (£r=

reicbung irrer einseitigen 3iele gefolgert ober Üjr 2Öertfy an

ftcb re^balb überfcbaßt toerben rarf. 3n Der ertlichen (Setbft*

regierung ber (Gemeinte unb bes 33qtr?e3 b/at bagegen bie

eigentliche unb geftmbe ©emofratte ibr toaljreS unb für alle

Reiten gettenbeS gelb.

(Scbcn bie alten ©rted&en baben erfannt tag bie burgüg*

fixeren Statefcrmen aue bemofrattfc^en, ariftofratifcfjen unb

mcnarcbticben iBeftanbtbeileu ^ufammengefe^t pnb« Qm atlge*

meinen fann man jagen bafj bie @efe|gebnng t§rem innerften

SBefen nacb bemcfratifcr) , bie Rechtspflege ariftofratifd) , bie

Regierung unt SBertoaltnng aber mcnarcfufcf) iffc £>enn rrenn

aucb He ©efeise bes &tate# nick ebne cie SBetSljeit ju (Staube

gebracht toerben fcnnen roelcbe immer nur bei rcentgen 9ften=?

fcbcn boranSgefefet toerben fann, fc mujs gerabe btefe SBetsM

bett felbft ee ftcb berfagen mit rem ©eifte ber ©efe|e bem

x^clfegetfte a 1 1 ] u toett ccraitc^ueifen. £)ie ®efe£geBung eines

£anbes mu§ bofifömäfjtg fein , unt fie fann eS nur baburcr/

toerben bajj fcaS SBoß fei 6fr ibr reu roefentfielen £§arafter

gibt £)afj ba&et tas SBot! fieb über feine eigenen gemeinen

Stanmmfte ergebe, ntttjj bureb bie (Steigerung bee 23ctf^

geiftes bereirft toerben toelc^e eine grotge ber ^Beteiligung am

(Stateleben ift, Sind) bie refigibfe ©emeinbe, ber ©eiftlicfre in^

begriffen, mag au$ lauter Sünbern befielen, — aus ir)rcr 23er^

cintgung m gemeinfamer 2lnracbt unb 5ktjje mögen fie ben*

neef) tie 3rafr jnr ^efferung feboereu. So liegt in ber 2öürbe
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beS (StatSBürgerS unb in ber ©emeinfamfeit beS potitifcfjen

SeBenS eine fcerebelnbe $raft bie ba§ gemeine 3nbibtbuum anf

einen leeren ©tanbpunft emporhebt. 3lber ba6 SBotf Beftetyt

aujserbemmd^t mefentüd; aus gemeinen (Elementen, fonbern eS ift

nnr ein erregbares, für gute unb Böfe (Sinbrücfe empfängliches

©emifdjj , meld;em im Allgemeinen mel)r ber 25erftanb, bie

(&ad^!euntnt§, bie UeBerteguug unb bie ©etBftBel)errfd)ung, als

ber gute 2£ille uub baS richtige natürliche @efiit;(e abgebt.

(£S t)anbett fid) alfo Bei feiner Beseitigung au ber ©efeisge-

Bung um eine Art bon gittrirung, einen AuSjug ber ebteren

33eftanbtt)ei(e, in meldten eS ftd) fetBft gereinigt unb berebett

toieber errennt;, unb alfo überhaupt ge^oBen füfylt. (inbtidj

fott baS SSotf, fetBft in biefem AuSpge, nur £i?eitnefymer an

ber (Sefe^geBung, nid;t aBer auSfcfyttcgtid; ber ©efe^geBer fein,

tüte mir bieS in unferer Betrachtung beS SSerfyältniffeS ber

©tatSgetoatten fd)ou bargett)an KjaBen.

£>er 9?td^ter bagegen fott aus ben heften ber Nation

genommen merben. ®ered)tigfeit , ltnpartetlic^feit, SetBftBe^

t)errfd)ung, tiefe unb umfaffeube ^enntnifj b e S !2ftenfc$en unb

ber 9Jtenfd;en, ber Söelt uub ber ©efefje, — altes bte6 fm~

bet fid? nur Bei einer bert?äftniBmä§ig fteinen gafy ber ($bet=

ften unb heften in ber Nation. Saturn fd;reiBen mir ber

$Ked;tSpf£ege ifyrer inueren 9?atur nad; eiuen ariftofratifd;en

Gfyaralter 3m £)ie Regierung eublid) muß ficfy in einem ein-

zigen ^Bitten 3itfammeubrängeu unb überall ben GHjararte ber

(Sinfyeit Betyaupteu. £)enu mo es fid) um Ausführungen tovch

tid)er 3^ede fyanbett, Bringt ber SBitle unb bie Seitimg e i n e S

(Sinnigen, fetBft beS Befc^räuften unb ltugefd)idtcn, mefyr

fyeroor als bie SBeis^eit uub baS ©ente, toenn btefe (enteren

bteüöpfig auftreten, $or$ugStt)etfe prafttfdbe 9J£enftf;en
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ftnb barum niemals greunbe ber £)iScuffion, unb lieBer ge*

I;ord)en fie felBft bem geringeren Talente, aU baß fie an et*

nem bietfö^figen 2öefen rljettnetymen ober ficfy anf toeittäufige

(Erörterungen einraffen. 91atf> ©timmenme^r fönnen praftifd^e

Aufgaben burcftaitS nicfyt fcottbracfyt »erben, dm $rieg3ratfy

mag einen <§tf)tad)tplan nad; allen (Seiten fytn Beraten nnb

Beleuchten; bie ga'In'gfeiten ber einzelnen ftrategifcfyen unb tdU

tifd;en latente eine? ganzen ®eneralftaBeS mögen fiel) barin

geltenb machen: gute^t mug aber bennod; berSBitte beS einen

^eerfüfyreS eutfReiben , nnb biefem SBitlen mug fcon Sitten,

aucb bon b e n e n gefyorcfyt Werben tDeld^e ficfy j^öt)erer (Einfielt

unb größerer (Entfd)toffenl?eit Beümgt finb. On ätmticfyer Seife

berfyätt es fid) mit allen Aufgaben ber Regierung; unb toas

bie Verwaltung Betrifft, fo gilt bon ifyr baS nämliche, nur

f?ier im einzelnen untergeorbneteu Greifen, wetcbe für bie SöoÜC*

Bringnng Befonberer 5lufgaBen i^rer eigenen $öpfe Bebürfen.

SQconardnfd) aBer ift unb bleibt feiner ^atur nad) afleS tt>a6

einen regierungSmägigen (E^aralter tyat.

äftonard^t en, Strtftofratien unb £)emof ratien,

als einfeitige ©tatöfortnen, finb a(fo gewiffer*

magen nichts als aus einanber gelegte 33eftanb*

t^ette beS wahren ^tate^, welker fie fämmttidj) in

ficfy fagt, ungefähr Wie man gefagt I;at bag bie berfdjiebenen

gönnen beS £tn'erreicfyeS nur bie einfeitigen (Sntwidetungen

bon (Elementen feien bie im menfd;tidj>eu Organismus eben*

mäßig vereinigt finb. £)amit ift freiließ fein £abet auSge*

fprod;en, unb bie einfeitigen unb untergeorbneteu <3tat8formeu

fyaben fognt ein Dxecfyt $u Befielen wie bie untergeorbneteu

Zierformen; nur foll fiefy bie Vollkommenheit in ber

Uubollfomutenl;eit uid;t für bie 33 otHommenl;ei t
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an ft<$ ausgeben, unb e$ barf nid;t oergeffen Serben

baß bte 35ered)tigimg jur Qnnfeitigfeit uid;t im ©ebiete ber

^ßrincipten fonbern in bem ber £l?atfad;en liegt.

£)ie ©tatsform als ©ebanle ift bie @tat$berf af*

fang, — bie ßonftitution be£ ©tateö. £)a nun jeber

t&tat eine gorm fyat, fo Ijat and) jeber &tat eine 2>erfaffung,

fobatb nur bie gorm Don ben 3nl?abera be3 potitifcfyen 33e*

toußtfetnS gebanfenmäfjtg aufgefaßt unb feftgeftetlt toirb. £)ie

^tatSoerfaffung ift bie gebadete ©tatsform, bie ©tatsform

ift bie gemalte @tat$berfaffung* <Stat8berfaffuug unb &tat$?

form begatten fid; tote *ßrincty unb £l)atfad)e, tote 9?ecfyt

unb ffllafyt £)emt ba£ dhfyt entfielt im &tak ntcfyt mit

gan^ neuen SBerfyäftmffen, fonbern mit ber ©anction ber $er*

^ättniffe lt-etde fc^on ba finb. Sir Riffen fcfyon baß ba3

SRefyt einerlei ift mit ber Wlatfyt als *ßrutcty, bie DJtacbt

aber einerlei mit bem föecfyt at$ £l)atfad)e. £>er gortfd)ritt

be£ ©tateS pm berfaffungSmäßigen ^uftanbe ift alfo ntct)t^

. als ber £)urcprucfy be£ potitifcfyen 39ett)ufjtfem8 , unb bem

toafyren £otitifd;en SSerftanbe totrb es nicfyt einfallen in einer

SBerfaffmtg gan^ neue $erl)ältmffe auSbenfen 31t lootten, fon=

bern„bie erfte 23erfaffung eines States lann berftanbiger

2Beife nichts fein toollen als bie @id)tung, Hnorbnung unb ge-

bankmäßige geftftelluug fd)on beftefyenber ober ftd) tt;atfad)~

lid; bilbenber 23ert;ättniffe. Tlxt biefem £>urcfybrud;e beS po*

titifcfyen 23ett)ußtfeinS treten aber freiließ "prtnctyien unb £I;at*

fad;en auSeinanber unb gefeit ityre getrennten 2Bege. (§s

gibt bott nun an im ©täte eine Öogil ber £t?atfad)en ioeld;e

mit ber Sogil ber $rmct£ien l'eineSiuegeS immer übereinftimmt,

unb bie 23erutittetmtg beiber toirb nun erft bie Aufgabe ber

s
]3olitil im fytffyeren @ume.
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Sä^renb atfo eine gute 23erfaffung auf ber einen Seite

bem tB/atfäd) ticken .gufiaitbe be3 &tak$ entfprec^en mu§, ift

auf ber anberen bon iljr %\x forbern bafj fie aucT; ben $rtn-

cibien ifyren oerfyättnifhnäßigen Spielraum lägt Sie fotl bie

bereite Sogt!, bie ber £l?atfad)en unb bie ber ^rineipien,

anerkennen, unb, inbent fie bie 33eftimmungen für bie Wct unb

Söetfe ifjrer eigenen gortBitbung in ftcfj trägt, ben 23oben für

bie Secfyfettoirfung unb 23erntitteltmg Beiber Styfteme aBgeBen.

(Sie barf atfo ioeber conferbattb nod^ revolutionär, itBer^att^

nicfyt boctrinär fein, unb eine rein gebanfenmägige gotgerid^

tigleit aus einem einigen principe l)erau3 ift nidj>t3 toeniger

a(6 ein S3or3ug berfelBen. Verlangt man ba^er (Stnfact)^ett

einer Stat^berfaffung, — ein Verlangen toetd)e§, namentlich

für ben beginn, fet)r Begrünbet ift, ba bie fclgenben gettert

unfehlbar tag irrige gur SSertoicfetung Beitragen toerben, —
fo muß man biefe Cginfact^eit in ber ^er^ic^tung auf baS

(Eingeben in $u flehte (Sin^etnfyetten fnd)en, nicfyt in einer boc*

trinären Symmetrie unb (Einförmigfeit. £)ie 2lrmutfy unb ©tum-

pedjafrigfett be§ £)ettfen$ rettet fid) freiließ, in ber ^olitif

lote in alten anberen ©eBieten, hinter biefe hänget, bie

un§ barum für S3or^üge au^gegeBen derben. 2lBer baS £e-

Ben fet6ft, — bie Dcatur, aud) bie be3 (Blak®, ift nirgenbS

fr/mmetrifd), überall bon unenbttd)er Mannigfaltigkeit in ifyren

£ntbungen. iBenn in i^r ber £rieB $ur Symmetrie borf)anben

ift, fo ermatten fiefy ifyre -SSetoegungen gerabe baburd) baß bie*

fer £rieb, buret) enbtofe Unregetmäßigfeiten geftört, niemals

ju feinem gtele fommt. £)ie $unft in ifyren Schöpfungen ber*

fäljrt auf bie nämliche Seife. (Eine aus bem £eBen fetBft

enttoiefette Statgoerfaffung lägt fiel; ber geicBnung eiltet go*

ttn'fcf;en £)ome8 oergteic^en, an toetdjjem fein genfter unb
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£fyürmd)en bem anbeten oollfommeu gteid; ift. 2ßem bcr

23tid: feljft folgen 9?eiä^um p faffen, ber fyalte fid; an

bie Spaufctlinie, berfudje aber ntc^t bie fenuti) feinet eigenen

©eifteS an bte 'Stelle ber retten $Bfcftt($feit ^u feigen, er

mürbe fid) fonft tn ber $unft nur als einen SSanbalen be=

Reifen. (Sin fcolitifd;e£ 23anbalentfmm älmtid)er 2lrt muffen

mir (eiber in bem mobernen Liberalismus befragen, meld; er

in ber &§at für bie potitifdje iöanlnnft nnr ber (Sulturftufe

entfpriest, auf melcber man aus bem 9feericrfe erhabener

£)enfmale einer größeren $eit bie gemeinen Tanten für bie

anberen 33ebürfniffe eines ftnmpffinnigen nnb gefdmtadlofen

©efcfyteefyteS errichtete, tote mir bieg faft überall fe^en muffen

mo bie @efd;id;te bie Spuren anfeinanber folgenber 3eitafter

fyinterfaffen fyat. (§S mag bieg ber ©ang ber Sß3eft fein; nid;ts

befto weniger ift nnb bleibt eS ber Sßanbate, ber, trenn er

unoerftanbeneS ©rofje bernid;tet um ©emeineS barauS m
bauen, fid) fefbft fein berbienteS £)entmat fegt, — in ber

Jßotttif mie im $an& nnb Stäbtebau; nnb bie 3eit fCmmt

aud) mo er als 33anbale erlannt, nnb jeber nod; erhaltene

Stein jurücfgefcrbet unb mieber an bie Stelle gefegt mirb an

bie er gehört. £)enn nichts meniger als neu ift eS in ber

Sföelt, bag fid) ber SSerfaö für ben 2luffd)ttmng unb ber SRüd*

gang für ben gortfdjritt, bie ©efclunadtofigleit für ben £rimttt$

beS guten ®efd;madeS unb bie 3(lbernl;eit für SSerftanb unb

Sluffläruug f)8tt

($S ift barüber geftritten morben ob eine SSerfaffung tum

SHecfytSroegen aus bem Tillen beS Celles ober aus beut Tillen

ber Regierung Verborgenen folle. Unfere früheren Ghttmidc*

lungen führen biefen Streit fd;ou auf feinen roafyrcn Sinn

$urüd. Qn fofern bte Statsoerfaffung nur ber ©cbanfe ber
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Stat3form ift, tarnt wenig barauf aufommen bei wem biefer

©ebanfe juerft üt'S 3$eöm§tfettt tritt, £)te grage ift oB bie

Ruberen, tüelrf;e audj> babei Beteiligt finb, ilm annehmen.

$ur (Mtung rann eine SBerfafftmg nur burct) eine SSerftän*

bigung ^wifcfyett SSolf nnb Regierung fommen. Qat man eine

Sinwenbung gegen bie 53erfäffnng il)rem 3nt)alte nact), bann

atlerbingS mag man bon „annehmen ober ablehnen"

fpretfjen; t)at man aber nichts aU ben oermeintticr)en Mangel

ber 23efugniß auf ber einen ober ber anberen <&t\tt etn^u*

wenben, fo i)anbelt man tt/örict}t barauf einen @runb beg

IbtelmenS herzuleiten. £)te 9?ecf)tefraft ber 23erfaffung ift

biefetBe, tote fie aucr) entftanben fein mag. Sie gilt in jebem

galle nur fo lange fie anerlannt ift, fei eö freiwillig ober ge=

jungen, auf ber SMföfette fo gut tote auf ber SHegierung^

feite, nnb auf feiner bon Betben wirb fie grunb- nnb ^Wecf*

log geBroct)en werben, Wenn and) bie 21nfict)ten barüBer auf

Beiben Seiten oerfd)ieben fein mögen, ©arum ift bie Slftög*

üd^leit einer regelmäßigen gortbilbung nad) einem feftgeftetlteu

SBerfaljren unerläßliche^ (£rforberniß einer guten 33erfaffung.

Dirne biefe äftögticr/fett ift ein ^erfaffnnggbrud; bie einige

Slrt wie SBolf ober Regierung unter Umftänben fiel) ju Reifen

vermögen.

©IffeS (£a*rifer.

$as #olk nnb feine Iroerke.

-3nbem bie Nation fiel; in $otf nnb Regierung fd;eibet,

Wirb erftereö feineSWeS 31t einer pafffoett Stoffe, fonbern

regiert f a n n ü B e r 1; a u p t nur b a 8 werben W a 3 f ü r
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f i c$ f d; ott
f e t B ft tfyä 1 i g tft. 33 ir I?aBen fc^on gefehlt ttrie

bie @e(Bfttpttgfett beS 93olfe3 in bte Verrichtungen ber 9?e*

gierung eingreift, unb tr-ie babnrcfy ber lederen immer neu

bte üjr nötigen Gräfte angeführt derben. SBir muffen nun

baS j>oßtifc$e 33otMeBen fetBft, auf feinem eignen ©runb unb

23oben, netter in 23etrad;t ^iefjen.

(§3 ^anbett fid) baBet um bte gefedfd)afttid)en formen

tu benen bie ßtoztffc ber S3tett)ett mit $3ep<j auf ben &tat

auftreten, £)ie ^toede einzelner ^ßerfonen im S3ol!e Serben

nämtid) erft baburd) jpoßttfd^e, baß fte iiBer bie Angelegen-

fetten biefer et^etnen Verfetten lnnau3reid)en, alfo ju gefeit*

fcfyaftlidjeu Angelegenheiten werben. (SS gefd)tel)t bieS in ber

gamtlte, in ber ©emeütbe unb ^robin^, in ber freien per*

fönticfyen 23etl)ettung an ben nationalen Angelegenheiten be3

&tate$, im hartem; efen, in ben gönnen ber Arbeit unb bc3

23efi£e3, enbüd) negatio in ben Eingriffen welche bon Seiten

beS Einen in bie 9?ecfyte be3 Anberen ober in ba$ $lefyt&

ftyftem be3 ©an^en oerüBt werben.

Alle btefe mannigfaltigen $erl)äftmffe beS VetMeBeuS

finb, fotteit e3 uacl) ben betriebenen gefetifd;afttid;en 3 Uss

ftänben unb 23ilbuug3ftufen notf)u)enbig erfd;einen mag, im

&tate recfyttid; georbnet, tnbem (&tat$v?fyt, ^ribatred)t unb

@trafred;t tüeffad) in cinanber greifen.

(£$ famt nicfyt unfer ßtotd fein biefem bermidetten @fy*

fteme in feine Ein^eln^etten 31t folgen, trelcBe wefcntftd; bem

©eBtete ber $ied;t3tt.üffcnfct/aft tut llnterfd;iebe ben ber ^otttif

angehörten. ABer mau ernennt aus biefem 2>erf;ältniffe tote e$

lotnmt, baß "oa Wo bie einzelnen gwede ber 33telf;cttr ben

einheitlichen Gutereffeu be^ &Uik$ gegenüber, entföeber ein

ungeBü(;rlid/e3 ©etmcfyt ermatten (;aku, ober nach uugeoübv
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lieber 3^(fbrättgu»g ftc$ geltenb p machen fnd)en, ber W&
ooeat bie große poUttfc^e 9?otIe fpielt, fofeljr gerabe ber jurt*

fttfe^e ^tanbpnnft bem eigentlich pottttfdjen entgegengeht ift

Denn ber toaljre *ßo(tttfer Beurtfjetft bte £)tnge tüte ber $auf*

mann, bent e§ eBenfaftg nie nnt ben aBftracten ^ec^t^nnft

fonbern im (Stn^efnen nm £3tl(tgfett nnb $totdma%x$Mt, im

©cm^en nm ba§ ®efd^aft^tntereffe, nm fdmette ©rlebtgnng nnb

33ermetbung reiferer (Störungen $n timn tft. Der ttafyre

Politifer ift tote ber Kaufmann immer ju einem $erg(etd)e

Bereit, nnb 9?ecf)tl)aBereien fütb Beiben in gleichem ®rabe ber*

§a$t Der Surtft aBer fte^t in bem SBer^äftntffe bon 35o(!

nnb Regierung einen 9?ed)tsftrett toetcfjen er, fei e§ al$ $Bo(f$*

abbocat ober cd$ ^egiernngSaboocat, jn führen l)at, nnb toemt

er bom Demagogen nnterftn^t toirb , toetdjjer 9?aBnlift bon

^refeffien tft, fo toirb eS rttc^t ferner 23olf nnb SRegternng

in ba§ 93erljä(tni$ bon jtoet ftöcftfcfjen 33anern ^n Bringen,

toetcfye fid) IteBer 3U 23ett(ern precefftren aU baß fte einen

SSerglettf) eingeben. Dal)tn gelangt man ttenn man ben

9?ed)te£nnft , beffen nnBebingter ®e(tnng anf einem

anberen ©eBtete fn'er ntcfyt jn nafye getreten toirb, junt ent*

fd)etbenben ©efid)t^unfte in ber ^ottttf machen ttntf, tt>a3

er niemals fein famt. Der <&tat tft bartn mit ber SÖett

üBer^anpt ^n bergletc^en, bon ber wir in einem nnferer erften

CEabttel gefagt fyaBen baß fte bor aßen Dingen Befielen tt>t((,

— mit 9?ed)t, toenn eS fein famt, — mit Unrecht, toenn^

nicBt cmberS ge^t Der ^öd^fte @eftd)t3bnnft (tegt für ben

&tat in ben Dftacfytfragen, nnb am metften ;5
nm ^3o(itifer etg*

nen ftd) bte 93cenfa)en, treibe tfyrem Befonberen 23ernfe naefy

nnmittetBar mit ben Wcad)U nnb ßrjften$berl;)ä(tmffen ber üfta*

tion jn tfmn 'f)aben.
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Sit biefem @inne mitfj beim and> gan$ im Ungemeinen

oon allen ^riöatgtoecfen im $$oik oerlangt Serben baß fte

enüoeber fetbft ein n a t i o n a I e § 3 t e * fyaben ober ftcfy toenig^

ftenS nationalen 3^(en nnterorbnen. ^)te gorbernng bafj e3

Oon nationalem © e t ft e bnrd)brttngen fet, ift bie erfte jpo*

litifcfye gorbernng toeldje an ba<3 3$&U jn [teilen ift. $Mt

gleichem 9?ecfyte nnb in gleichem ^Range toirb aber bie näm*

licfye gorbernng an bie Regierung geftellt. 3n ben national

len Pftt^ten treffen alfo %$?U nnb Regierung jnfammen, nnb

jebem oon Beiben feilen fällt in biefer ^Bejielmng bie 2tuf*

fid)t über ben anbeten 31t. T)k Station aber beftefyt in ber

$erbinbmtg oon 23olf nnb Regierung, toeld)e ^erbinbnng mtr

im ^tate jn (Stanbe lommt ober oorfyanben ift Dtcttional

alfo finb beibe , SBolf nnb SRegiernng , tnbem bie (Sr^altnng

nnb 23tütt?e be3 &tatt$ baS £iel aller ifyrer 23jattg?eü ift.

£)amit ift bann toeiter and; gegeben baß ber organifd)e @e*

genfa£ 3toifd;en 33ol! nnb Dxegiernng, olme treiben ber &tat

überhaupt nid;t gebacbt merben fann, nid)t bie gorm eines

28iberfornd)e3 annehmen barf, nnb baß ein n n b 1m et ß i g e 3

35 oll fo toenig feine nationale ^3ftitif>t erfüllt tote eine mu
Oolfgt^ümlic^e Regierung. 2Öie an biefe letztere, ba=

mit fie national fei, oor allen fingen bie ^orbernng ergebt

00 11g tl) umlief ober populär 31t fein, fo §<\t fiefy ber na*

tionale ©eift eines 33olfe3 oor allem barin 31t beioät;ren baß

eS feiner Regierung anfängt, baß e£ loijal geftnnt

ift. ^aß bamit nid)t eine 2?er£ftid;tmtg 3n fnecfytifcfycr Unter*

toürfigleit , gut 21ttfgebnng and; nnr beS l'letnften £Ijeif<$enä

oon üDlenfcben^ nnb -SSürgertoürbe gemeint ift, oerftefyt fiel) oon

felbft, nnb c$ bereift ftd) tt)atfad)tid) gerabe bnrd; baö $3eU

fpiel ber freieften Völler. @o toirb in Qhtgtanb bie „£ot)a

grabe!, Itjcorie. r. SSfc. |^
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(ität" als bte erfte 33ürgertugenb Betrachtet unb al% foldt)e

bei jeber (Megenfyeit fyerborgef?oben. Wbtx freiließ faun audj)

uur eine botfgtfjümlicfye Regierung bon tfyrent 23o(fe eine loyale

©eftnnung erwarten, unb e3 berfte^t ftcfy bon felBft ba$ toafyre

Sofyatität efym ben gretmutl) be3 felbftänbtgen unb tu fetner

gretfyeit gefiederten Bürgers gar nid)t gebaut werben faun.

£)e#f)alb Ijat man bte £ugenb ber Sofyatttäi aud) immer nur

an freien 23 ö (fern, ober toenigftenS an freien SBolfg*

claffen gerühmt, unb e3 ergibt ftcf; toie bie 23eförberung

unb StuSbeljnung ber gretfyett eigentliche^ 3ntereffe ber Surften

unb Regierungen nrirb. greiftmtig unb national muffen Re*

gierungen fein, toenn fte ein Rei$t auf bte £ofyatttät beS

SBolfeS ^aben toofien* £)enn toenn ein S3ol! in bie £age ber*

fe£t lr-irb jtoifdjen £ofya(ität unb greüjett, unb ^u gleicher

3ett ^toifc^en 8oi?a(ttät unb nationaler ©eftnnung träfen

ju muffen, fo fällt natürlich bte %ßafy boppelt gegen bte

Sotjatttät au£.

Sötr lönnen eS ntd^t bermeiben In'er eine ^Inwenbung

auf bie beutfcfyen gufta'nbe ^u machen. £mrd) ben beutfdkn

SÖunb gibt e8 im pofttioen potitifdjen @inne eine beutle

Nation. (Sine Nation Befielt au§ SBotf unb Regierung, bie

beutfd)e Ration alfo aus bem beutfdjjen 33o(!e unb ber beut*

fd;en Regierung. 2öo aber tft biefe (entere ? Suchen muffen

nur fte in ber 33unbeSbefyörbe, aber eine Regierung im rede-

ten (Sinne toerben mir ba nicfyt finben. Gfrtttoeber mug

bemnad) ein beutfebeö SBolf, alfo auefy eine beutfcfye Ra*

tion, aufhören 311 fein, ober es mufj eine beutfd)e Re=

gierung geftf;affen toerben. 3Mefer Sogt! faßt ftd; nttf;t

entgegen, ©er beutfcfye 33unb tft entn>eber 31t biet ober er

ift 31t zeitig. (£r gibt bem 3?o(fc ba$ Recbt 2Infrritcbe 31t
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mad;en bie nid)t befriebigt derben, unb legt bem Volle 5ßfXid^=

ten auf freiere oen bemfetben nic^t erfüllt werben lönnen.

£)enn toenn baS beutfcfye Voll gegen bte Regierungen ber

einzelnen 23unbe3ftaten fofyat fein füll, fo muffen biefe fid)

bor altem cd$ national bereifen. JÜieä »erlangt baß fie, fo

gut tote ba3 Voll, tl)re befonberen 3ntereffen ben 3ntereffen

ber Nation im ®an3en, alfo be§ 23unbe3, untererbnen, unb

baß fie, ba e3 bem £htube an einer £htnbe£re gierung

fel){t, oor alten fingen biefe tn'S £eben rufen, tt>a3 in SBctfp

^eit il)re ^sacfye, unb nicfyt bte Sacf)e be$ Volles tft @o

lange bie§ nicfyt gefd>el)en, fielet man nid)t ein tote ba$ beutfe^e

Voll bie unmögliche Aufgabe oottbringen fott, national unb

totyal sugteic^ ju fein, benn toenn ber SBürtemberger , ber

£3aier, ber @ad)fe, ber ^reuge, totyat gefinnt ift, fo tft er

nic^t national, unb toenn er national gefinnt ift, fo ift er

nicfyt totyat gefinnt SD^an barf fid) nur biefen nn>erfprud)<^

bollen 3uftanb Kar machen, um bie SJcigftirrtnturtg %u begreifen

oon freierer, bei allem 2öof;tfianbe unb allem geiftigen ®e*

beiden, bie beutfd;e Nation — Voll ttne Regierungen —
burd;brungen ift

£)en allgemeinen ^it-eden be$ nationalen Öeben§ flehen

bte befonberen ^toede ber einzelnen ^ßerfenen als ^rioat^ftede

gegenüber. (So lange fie in if)rer Vereinzelung beharren,

l)aben fie, tote febon gefagt, leine pofirtftf;e ^ebeutung. 3u

potitifcfyen Angelegenheiten lönnen fie nur ioerben, loeuu fie

fic^ einer ©rut^e nationaler gtoede unb Mittel anfd;tief;en

unb in berfelben il;ren ^taf3 fucfyen. £)afür gibt e8 im 2t(tge*

meinen gtöet gönnen, bie ber Dertlid;feit unb bie bco

^arteitoefenS. £)emt ber befonberc 3ioed be8 (Sm$efaeii

fügt fid) in bie Allgemeinheit be3 ®an^en baburd; ein, bajs

15*
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er in 9faum unb 3eit mit ^ug auf bag (Sauge feine Be*

ftimmte Stellung nimmt. $ßiit alfo ber (§üt$elne feinen Be-

fouberen gtoect im ©täte $ur ©ettung Bringen, fo mufj er

bemfetBen in einem Beftimmten örtlichen Greife ober in einer

Partei ©ettung oerfRaffen. ÜDenn in ber ©emetnbe, bem

-öejir'fe ober ber ^rootng, fc^eiben fid) bie Sßotf^grüecfe nad)

bem kannte, in ben Parteien fd)eiben fie ficfe nad) ber gtit,

ba bie Partei meiere nid)t ^errfd)t mit ber gnt pr §err*

fd)aft gelangen null, unb bie toelcfye ^errfd)t mit ber ßeit ba<3

gelb räumen mug. 2tl3 91 o t a B ( e r in ber ®emeinbe , im

$8e%ixi , in ber ^ßrobinj , unb fobann als ^artetmatut,

gelangt alfo ber 55 o 1 lö mann pr (Mtung in ber Nation

bie ifm möglicher 28eife am (£nbe gum ©tatgmanne
machen mag.

dJlan fielet tote ftd) in biefem gortfd)reiten oon ben per*

fbntict)ften gu ben altgemeinften ^meefen nnb Mitteln ba3

23olf6leBen aU ein Mojjeö ©Aftern oon (Sgoi^men aufbaut.

(§g ij't nicfyt eine zufällige £)emoralifation fonbern potitifd)

tief Begrnnbet, toenn ©taten bie aug 33olf$fceftanbt1)et(en ato*

miftifcf) jufammengefe^t finb ober als folcfye gebaut toerben,

©taten benen ber urfprünglic^e fitttic^e ©egenfa£ be$ OTge*

meinen unb beg -33efonberen fe^ft, — Big auf einen getoiffen

@rab alfo üBerfyaupt ^epuBlifen — oon einem oorfyerrfcfyen*

ben 3u9 e bt§ Grgoigmug burrf;brungen finb. £)enn too baS

allgemeine nur aus bem 23efonberen ntfammengefe^t tft ober

aus bem 23efonberen §ufammengefe^t gebaut toirb, — too

ba£ ®an^e nur um feiner £l)eite Witten ba tft; — too bie

ßrfenntnij} fefylt ober gang in ben Spintergrunb tritt, baß ber

£fyeil erft burd; feine 23enYlumg auf bie Obee be3 (Sangen

©inn unb 33ebeutung erhält nnb baß ftety biefe 3bee mit
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urfprüngtid;em 9?edf;te alß ur gütige £)errfcfyaft ber

(Stn^eit über bie SBieHjett gettenb mad)t, — ba gibt

es feine anberen atö ^3rioatintereffen, unb ber perfön(id)e

SBortljeil mu§ im SMfSgetfte nad) unb nad> gur erften 3ftac^>t

werben, greitid; corrigirt ftd), tote überall, aud; In'er baS

£eben fetbft. £)enn toemt ber perföuticfye SBortljetf an ben

•SSeftanb unb bie Btütfye beS ©an^eu gebunbeu ift, toirb cdim

bingS ber (SgoiSmuS ^um Patriotismus ; — nur rotrb ber

Patriotismus bamit aud; jum (Egoismus, unb fyört auf eine

£ugenb 31t fein. (Scfyort mit einer baS rechte äftafj nicfyt

überfcfyreitenben Beteiligung beS Zolles am potitifcfyen Öeben

enttoicMt fid; unoermeib(ict) ein berecfynenber ®eift; unb toer

fid) eiubilbet bie beutfd)e „©emüt^licfyfeit" fönue mit einem

mel)r ^olttifd^en (parate beS beutfd;en 33o(fSlebenS über*

ijaupt befielen, ober toer baS „Ungemütliche'' toetcbeS ber

£)eutfcfye im amerifanifd)en, im englifcfyen, im fcfytoei$ertfcfyen

(Efyarafter 31t fiuben behauptet, auger ^erbinbung mit ben

politifd;en (Einrichtungen beult, ber ift toett entfernt Don einer

(Einfielt in ben 3 u
f
ammen^ ait8 ^ er @rfd?einuugen beS %$olU*

(ebenS.

£)amtt fott, toie fid) ben fetbft oerftefyt, freien @tats*

einriebtungen nidj>t ^u nafye getreten toerben, aber eS fofl

barauf aufmerlfam gemalt toerben bafj jeber menfcfyUcfye 3u*

ftanb feine Öid;tfeite unb feine <Sd)attenfeite I)at 2ÖaS bem

3So(!e auf ber einen ©eite an ®emütl;(id;leit oertoren gel;t,

baS getoiunt es auf ber anberen an @e(bftgefül^, Stürbe unb

männlicher 2raft. Unter alten Umftäubeu aber toirb baS

d Inhalten eines rid;tigen SDtageS, in biefem SBerfyättniffe tote

in jebem anberen, eine 33ebinguug bauernber nationaler Sßofy*

fafyrt fein. (Es ift tefyrreicfy jit fefyeu, toie auefy I;ier bie (§:r*
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treme p<$ Berühren. 2öo ba3 Bot! bic Regierung auf bte

geringfte 33ebeutung gurüdbrängt, toirb ber ©tat gur *ßri*

oatfatf)e ber fielen, unb too bte Regierung ba3 33otf

auf SÖenig ober 9ticfyt3 fyeraBbrMt, toirb er gur $rioat*

facfye be$ (Sitten ober ber Wenigen*). 3n Betben gälten

geljt ber toefent{id)e pttticfye Gtfyarafter be§ @tate8, melier tu

ber Uuterorbuuug be£ befonberen uuter ba3 Allgemeine Be^

ftefyt, oerforen, uub fo geigt pdf; tote biefer (£fyarafter eBen

oon beut ©letd^geiotd^te gtoifcfyen beu Betben entgegengefefcten

(Strömungen be3 potitiftfjen SeBenS abhängig ift.

£)ie Befonberen gtoede ber (£ingetnen muffen pdfj>, tote

totr fcfyon Bemerkt f)aBen, enttoeber einem engeren ober toet*

teren Steife ber Drt^toede, ober einem Greife ber gartet*

groecfe aufstießen unb einfügen um 51t potttifdfyer (Rettung

in gelangen.

£)iefe BerBinbung inbiotbuetter 3^^ W $®tä* ober

3ntereffegruttpen gefyt baburd) oor pcfy bag auf ber einen

@eite bte (Streichung be3 gemeutfamen $m&§ burd) bie

Bereinigung ber Befonberen bittet aller 3toecfgenoffen erleid^

tert nrirb, auf ber anberen @eite ber 3toecf beS (Stnen baS

Mittel be3 Ruberen ift, fo ba§ fiel) um einen $auptft)td

aurf) frembarttge DxeBengtoecfe gtuppiren.

3toecfe nun, toelc^e nur oon einem Steile ber <§tat8*

angefangen gehegt werben, fömten bemungeacfytet pdf) auf bie

allgemeinen Angelegenheiten beS ganzen &tak$ ober ber Sta-

tion Begießen. Qn biefem gälte Bilben bte 3toecfgenoffen eine

. *) „3$ fann folcfye guttat [taten ntd)t leiben," fagte einmal in

ben breiiger Sauren, um feine Abneigung gegen bie 6d;roeij ju be=

grünben, ein efyrticfyer ©d)roabe au§ beut SSolfe. 2)a§ nämticfye fann

man in einem anberen @inne üon ber abfohlten 9ttonard)te fageu.
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poltttfd;e gartet, ioäfyrenb Bei ber 23qtd)mtg bergtoede

auf Befonbere Angelegenheiten irgenb einer Art nur ein herein,

eine @efetlfd)aft, eine Drtggemembe, eine ^3e^trlö- ober $ro=

otncialBeoötferung entfielt ober toollenb auftritt, furj ein

©an^eS toa$ mefyr ober minber ben (Sfyarafter einer Befon-

bereu $örperfcfyaft im ©täte §aL @o tauge bte Befon*

bereu gtele foldjer ,3tt>edgenoffenfcfyaften beut &ak ntcfyt in

28afyrt;ett unb nacfytoeisBar gefäl)rttd} ftnb, liegt e8 in ber

üftatur ber (Sac^e bafj fie ein SRectyt ^aBeu 31t Befielen unb

ityre ABftcfyten 31t oerfotgen. £)enn ba3 9?edjt bap Beftefjt

öon ft$ felBft, unb e$ muß erft bertoirlt fein elje bte 9?e*

gterung Berechtigt ift e8 aBpfprecfyen ober ^u Befdjränfen.

©efyeime @efellfd;aften bagegen, ober Vereine mit unBelannten

gtoeden, ioerben 3U jeber &xt oon ber toiltfü^rlicfyen £)ufbung

ber Regierung aBfyängen muffen, toetcfye bte ©rüttbe gur Un=

terbrüditng berfelBen ifyrerfeits fo toenig an^ugeBen Braucht,

ioie jene felBft ifyre ,3tt>ede angegeBen fyaBen. ^Jfrtr iotrb bte

Regierung and) f)kx tote üBeratl toofyttlmn unnötige (£in=

mifd;ung ^u oermeiben.

Unter ben oerfcftiebenen gtoedgenoffenfcftaften im $olfe,

bie ftcfy nid/t tote bie politifdjen Parteien unmittelbar auf

bte allgemeinen Angelegenheiten be$ &tate$ ober ber Nation

Begießen, ftnb bie DrtSgemeinben, 48e3trf8* unb ^rooüt^iat*

Bebötferungen als bie engeren unb weiteren Greife ootf3möfjiger

«SelBftregterung bte toicfyttgftem 2Btr IjaBett tu beut (Sapttet

oou ben ^ot!^red)teu unb 9?egterung3red)ten fd;on bte Umriffe

i^rer 23errtd;tungggeBiete augebeutet. Au gegenwärtiger ©teile

BleiBt un$ nur eine Wichtige 23enterhtng 31t mad;en üBrtg,

bte 33emerfmtg nämtid) bafj mit beut ftufentoeife burd;gefüt;r-

ten ©tyftcme örttid;er ©elBftregtcrung fd;on im SSotH*
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( e 6 e it ein Borbüb ber bunbeegenoffenfd)aftlid)en Bereinigung

öon ©toten mit ©taten, alfo ber Meinte bee göberatio^

ffyftemeS gegeben ift.

<Dte -23unbeegenoffenfdiaft ober ba3 göberatfoffyftem ift

überhaupt bie botfemäßige 23übungefcrm größerer ©tate^

gan^e, — bie freiheitliche gorm bee (Brcßftatee im 21K*

gemeinen, — bie einzige 9#ögtid;feit bie greifyeitebebiirfniffe

ber Golfer mit ben $fod)tbebürfniffen ber 6taten in (Sinftang

y& fefeen. Unb btefeS ©Aftern tyat feine SÖuqem in ber ftu=

fentoeife ausgebildeten ©eföftregterung bee Botfee in ©emeinbe,

^ejirf n. f. &)., alfc gett>iffermaj3en unter ber Dberftäd)e bee

<&tak$, mtyxmb ee fiel) über biefer Oberfläche in ben freien

Räumen ber internationalen ^otitif at$ bie tone alter po*

titifd)en Einrichtungen entfaltet , mit toelcber bie potitifcfye

(Einheit be6 SOcenfcr)engefc^fect)te^ borbitbticfy bargeftettt ift.

£urd) bae göberatioftyftem , in feinem äufammenfyange mit

ber örtlichen ©elbftregierung, mirb bae Bot!, bon ben untere

ften Greifen beö }>otitifcfyen 3ufammentebene att
r toie ee fi$

in ber ©emeinbe auebittet, in einer ununterbrochenen $t\ii

oon ^otitifcben -53ejie^ungen, bereu SRinge fid) me^r unb mei)r

erweitern, bie ^um ^öetougtfetn ber ^eitna^me an ben fyöcfyften

(Gebieten ber SBettpotitif erhoben. Dirne bie Bermittetung

biefee etyftemee muffen Bötfer enticeber in ber gorm ftein^

fter £>emofratien auf DJcac^t, ober in ber gorm centratifirter

9teid)e auf greil)eit oer^tem SDenn ber Seit in'e @efid)t

jn fagen ba§ ein centratifirtee Otetc^ bie roafyre organifirte

Xemofratie fei, mar nur einer 3 e^ borbeI;aften in ir>etd;er,

nad) beut 23rud;e bee inneren 3u
f
ammen^anS e^ attgemeiner

Ueberjeugung , ber Unoerftaub, auf feine eignen §itfemittet

jurüdgefü^rt unb bie 3d;ir>äd;e berfetben erfenuenb, fiel) btinb^
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tingS treiBen lägt. -3m ber Zfyat fcfyeint, nad)bem in unferen

£agen bie ^olittl gang an bie ©teile ber OMigion ju treten

SDftene mac^t, baS alte fromme „credo quia absurdum"

je|t gut politifcfyen äftarune 31t Werbern (53 gilt bieg in

leiner 33egietmng met)r als in ber be8 fcgenannten Sftationa*

ütat&, ober richtiger gefprocfyen ÜfacenprincipS*). Wbtx gc=

rabe bie bind) btefeö in bie 2öe(t gebrachten gragen nnb Stuf*

gaben finb allein burd) baS ©Aftern ber octtSmä§tgen (set&ft*

regierung im <&tate nnb ber 23unbeSgenoffenfd)aft innerhalb

einer ©tatengruppe lösbar. X>tefeö ©fyftem tjat ba^er bie

3n!unft ber SBelt für ficfc.

8n>offteS ©atftel.

£He ^arteten unb bie Mcdjte ber «ittefjrljeitcn nnb

^ünbrrljeiten.

Stile Bewegungen be3 SBolötebenö bie fid) anf ben ©tat

ober bie nationalen Angelegenheiten in tr)rer ®efammtt)eit Be*

gießen, gelten naturgemäß unb nnoermeibtid) in ber gorm ber

$arteifd)eibung oor fidt>. ©er ®egenfa£ unb SBiberftreit J>o=

titifd)er Parteien ift nidr)t eine Strantfyeit fonbern ein im 2Be=

fen beS &tate$ Begrünbeter 3uftan^ geBilbeter Golfer. 3U

Beilagen fyat man alfo nur bie Ausartungen beS ^arteigeifteS,

meld;e freiüd; BetfagenSmertfy unb gefätnlid; genug fein tonnen,

©urd; nid;t$ lann aber tiefen Ausartungen Bcffer entgegen*

*) (Srft im folgenben SScinbe ift eine öoffjlänbtge (Erörterung bev

^atiünaütätofrage unb be§ 3tocetfyrtnctyeS am Sßkfce.
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gearBeitet toerbeu, als baburcf) bafj man ben Parteien pr

f(arbeit üBer fid) fetBft bereift

ÜDte Befonbere gorm meiere baS *ßartetti>efen in Beftimm*

ten einzelnen ©taten annimmt, fann inbeffen nnr aus ben Be*

fonberen gefd)id;ttic6en 23ebingungen oerftanben Serben burcty

me(d)e ber Befonbere (&tat auf feinen bermatigen ©tanb^nnlt

gefommen ift. Wati) biefer tl)atfäd)ticken &tite Inn merben

uns bie folgenben iöücfyer auf baS ^ßarteitoefen prücffüfyren.

£uer f)aBen hm* es nur mit feiner allgemeinen 9?atur gu ifym,

mit ben ßrfd^eiuungen unter benen eS üBeratf mieberfel)rt.

guerft muffen toir bie eigentliche fyptitif-d^e gartet

bonifyrer gefälltelften Ausartung — ber potitif cfyen «Secte

— unterfc^etben. £)er @ecte ift eS um fid) fetBft p tl)un,

unb ben &tat fud)t fie pr ^erttmftidjmng tt)rer Meinungen

unb gtoeefe imr ™ t^ re ©etoalt p Bekommen, mäl)renb eS

ber Partei um ben &tat $u ffyun ift, in beffen (Seruaft fie

ftcfy um beS ©tateS fetBft mitten Eingang p berfdwffen ftrebt.

hieraus folgt alles übrige. £)er @ecte ift ber gange &tat

nur ein SD^ttter, mäfyrenb bie Partei fi$ fetBft als ein bittet

für ben ©tats^tteef erlennt. 2öitt atfo bie Partei am t&tate

änbern, fo null fie bod) niemals ben (&tat gefä'l)rbem @ie

fuc^t beßfyatB it;ren 3loed innerhalb ber TOgticfyfeit gegeBe=

ner guftättke hu erreichen, unb oor einem gängtidjen 33rucfye

ber ©tatSorbnung Bebt fie jurüd £)ie @ecte bagegen tritt

mit einer ^olitifc^en £el)re auf, bie auf bie gegeBeueu 3uftänbe

enttoeber gar feine 9?üdfttf;t nimmt, ober nur bie 9?üdfid>t

jener gemeinen @d)taut)eit roetc^e fid) oft and) mit retigiöfem

©ectengeifte bereinigt finbet. Unb bem Fanatismus ber reti*

giöfen 8ecte tt;ut eS ber gauatiSmuS ber potitifcfyen auef) in

ber 3ntoterang gteid;, bie bem mafyren ^arteigeifte nicfyt h)e=
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fenttid) angehört £)enn bie gartet toünfcfyt in ber 33)at nichts

felmtid)er als im &taU auf3ugel)en, wtb toenn ^arteimännern

ber 23orttmrf gemacht tt>trb baß fie, pr Regierung gelangt,

in ber 2lu3fül)rung ber ^artei^toede (au, toenn ntd^t gar ber

Partei abtrünnig derben, fo liegt ber fo Ijättfig toieberfefyrett*

ben £l)atfacfye ein gan^ natürliches unb richtiges SSer^ättntg

gum ©runbe, nämticfy ber Umfianb, bafj e§ ber Partei über*

Jjaupt nicfyt unreine rüdfid)t$tofe (Srreidumg ifyrer befon*

beren Qvotdt, fonbern immer nur um eine 23erbinbung ber*

fetben mit ben allgemeinen @tatSerforberniffen gu tlmn ift.

£)ie <Secte bagegen verfangt nichts geringeres at$ baß ber

^tat tri il)r aufgebe, unb toenn (Sectirer ^ur Regierung ge-

langen, muß ber gan^e ©tat ber firen 3bee bienen bou frei-

erer fie Befeffen finb. ^olitifd^e (Sectirer finb barum nie*

mats ma^re ^ßofitifer, unb wenn (ie bie ©etoatt in bie §änbe

bekommen ift mit ber grei^eit pgletcfy ber gan^e ®tat gefäfyr-

ber. ^otitifc^e @ecttrer finb bie 3acobhter getoefen, poftttfct)e

(Sectirer finb bie oerfergebenen @ct)uten beS ©ociatiSmuS,

politifcr)e ©ectirer finb bie ganatifer beS DßatiottatttätSprüt*

ctyeS, unb überhaupt artet bie Partei, too immer bon it)r

eine £)octrin über ben iöeftanb ber ©tatSorbntmg überhaupt

geftellt nrirb, in bie @ecte aus. ÜDarum ift aucr) ber Revo-

lutionär bon ^rofeffion, infofern it)n eine potitifd)e Doctrin

bet)errfd)t, px @ecte unb nicr)t jur Partei 31t rechnen, unb

fetbft bie potitifd)en ßcmjfnecfyte unb gttbuftirer oou allerlei ^otl,

n>eld;e fid; überall fammeln tt>o fid; 2lu8ftd;t ^eigt einen OBtat

ju jerftören, finb it)rem §auptd/arafter nacl; ))otitifd;e <Secti*

rer, — eine Strt bort £t)ugS, beneu ba£ ®efd;äft beS SSer^

nic^tenS jur Religion geworben ift. 3n biefem uegatioeu (Sinne

ift bie politifct)e @ecte beim and; foSiuopotittfd;, toeit e$ ifyv



236 2>ie ^arteten. »u# IL

um bett beftimmteu &tat niemals 31t tfytm ift, ba ber &tat

ifyr über^au^t nur als Mittel erfd^etnt. £)ie eigentliche Partei

ift bagegen immer national Unb es ift mernoürbig gu fet)en tüte

fetbft mit ber NationatitätSboctrin bie ^otittfd^e @ecte bem

®Q$mQ$QÜMmu% berfättt, toeil ba£ \m$ f
i e Nationalität nennt,

uämtitf) bie 9?ace mit il)rem 00m &tate unabhängigen @f)a*

rafter, fid) überall jerftreut geigt, nirgenbS fo unter territo^

riaten ^erpttniffen bereinigt unb abgerunbet, bag barauS

bie entfcfyeibenben 33en)eggrünbe für eine ©tatenbilbung ab-

geleitet toerben föunten. £)aS Dcattonatität^rincip, in biefem

revolutionären ©inne, ift fd)tecbtn)eg antipolitifd), unb

feine 5(n^änger fönnen nie anberS als in ber gorm ber <Secte

auftreten, liefen fectirerifcfyen (^>aralter Ratten barum aud>

unfere elnnatigeu ^eutfcfytfulmter; ben nämticfyen fectirerifcfyen

(S^aralter finben toir M ben amerifanifc^en Natioiften ober

totonottn'ugS, ben nämlichen bei ben gauatifern ber flanbi-

naoifdjen Partei, ben nämlichen bei ben ^anftaoiften, ben näm=

ticken bei ben itatienifcfyen Nationatität§fd)n)ärmern, meiere fo

treffenb bie Otalianiffimi genannt toorben finb. £)aj$ ftd) bei

biefen @rfd)eiuungen nicfyt fetten ber po(itifd)e «Sectengeift mit

bem religiöfeu oerbinbet, ift nur eine gotge ber geiftigen

©runbftimmung ioetcfye Beiben gemeinfam ift, unb betoeift nur

ioie auf ber einen @eite bie ^otttifd;e @ecte bem SBefen ber

jßoItnX auf ber anberen bie retigiöfe @ecte bem 2öefen ber

DMigion untreu ttürb. £)emt aucfy bie retigtöfe @ecte ift nur

fotoett eine gefunbe (Srfc^etnnug, toie fie baS 23en)ufjtfein nid;t

oerloren §at eine Partei innerhalb ber allgemeinen üird;e

ber 9ftenfd)t)eit gu fein. @o tauge biefe allgemeine $ird)e

^ioecf einer 9ie(igion§gemeinfct;aft ift , — ein gtoecf ben fte

immerhin auf ifyre befoubere $3eife 31t erreichen fucfyen mag
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— fotange ift fie eine fircfytidje gartet ; <Secte aber totrb fte,

foBalb e3 ifyr um t^re aBgefonberte (Stgent^ümttc^feit an ftefy

^u tlmn ift, über ber fte ben allgemeinen ntenfd^eittid)en @e=

banlen au£ ben klugen oerttert. £)te retigiöfe @ecte taufd;t

in biefer SSerfe^rung be§ Beiberfeitigen (parates mit ber

politifcfyen getoiffermagen bie ^olle; benn bie Religion, welche

unioerfell fein fott, toirb in ber @ecte ^arttctttartfttfd;, nnb

ber t&tat, meiner particulariftifd; fein fott, ioirb in ber ^ecte

unioerfell. gür alle biefe 33er!e^rt^eiten ftetlt wt$ in £>entfcfy=

(anb eine Betonte Partei ba8 Bete^renbfte 33eifpiet bar. Wxt

bem ^roteftanti^muö , ber in if)rem 33emufjtfein ben engen

fectenmäftigen (5^aralter annimmt meldten er in (Sngfanb fyat,

toenn nid)t tttoa ben eBenfo engen einer nict;t minber fectenmägi*

gen ^)itofo})l;ie, berftiegt \iify ifyre ^otttif üBer alte ©renken ber

gegeBenen @tatenoerl)ättniffe InnauS , nimmt Partei für alle

möglichen fremben Nationalitäten, nur um bie fi^e 3bee ber

Nationalität üBerfyaupt 31t unterhalten , fxtd^t einen beutfe^en

(&tat ^um Serljeuge t^reö @fauBen3Befenntniffe3 gu machen,

nnb erllärt bem religiöfen 5lBerglauBen ben $rieg um tljtt

als £otitifd)en 5lBerglauBen neu aufzurichten. £>ie üBrigen

Q^arafter^üge ber @ecte — mie Intoleranz unb Scfytaufyeit

mit einem ftillen, fpießBürgerticBen ganati§mu3 oerBunben, —
fehlen nid;t um bem 33itbe feine oolle gärBnng 31t geBen.

3a "fetBft ber rüdftd)tgfofefte ©runbfa^ fecteumäßiger SlSfefe

erfdj>eint fyier in bie ^olitil übergetragen, inbem baS „ärgert

bid; bein ©lieb fo ^aue e3 aB unb toirf e3 bon bir" —
an Defterreicfy Bud;ftäBtid; pralticirt toerben fott.

ÜDte potitifdje ©ecte lann eine Entartung ber Partei nad;

ber ibeatiftifd>en ober oielmel;r ibeologifd;en &eite genannt

toerben. (§8 gibt aBer aud) eine Qhttartnng nad; ber ttmge*
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festen ©eite, nämlid) na$ ber beS gemeinen £erfön(id)en

SBortljetleö. SDtefe tritt ein wenn bie Partei ben &tat nur

als Wittel für egoiftifd)e 3toec^e r f
e * e^ ^on ^ßetfonen, ober

oon ©täuben unb $otfSctaffen ^u benu^en fitcfyt. So biefe

SCrt bon ^ßarteiroefen überfyanb nimmt, ba wetteifern bie ^ar-

teien in ber Arbeit am SSerberBen beS ©tateS nnb ber 9?a*

riom £)enn bei bem fanget beS Patriotismus, melier

letzte in einem rein egoiftifd)en ^arteiroefen gän^lid? untere

ge^t, ermatten frembe ©taten freies &pkl für tfyre (Sin*

mifcfmngem £)ie Parteien werben fäuflicf) ober nehmen wenig*

ftenS frembe §itfSgetber an, unb eS mag leitet lommen bafj

bie nämliche frembe Wlafyt jtoei ftreitenbe Parteien gugtetc^

unterftü^t, bamit in ifyrer gegenfeitigen 3erPeU c^>urt9 kaS ®&W
fic^) berbtute, Stuf bie Seife ^at eS in berfd;iebenen ©taten

Parteien gegeben bie nad) fremben Säubern benannt mürben

;

niemals aber ift bieS ber galt gewefen olme bafj ber ©tat

eutweber Wirfticl) im Untergange begriffen gewefen märe, ober

fid) wenigftenS in einem guftanbe ernfter ©efäfyrbung feiner

Wid)tigften Ontereffen befunben fyätte. ©eitbem es in £)eutfd)=

lanb bertfyeibigt ober WenigftenS entfcfyutbigt wirb, bafj man

für ^Jkrtei^wecle frembeS ®etb benutzt, ift ein feiger Suftanb

uns neuerbingS Wieber ual^e gerücft. @S ift babei im SBefent*

tiefen gan^ gteicbgitrig ob ber gwecf ber Partei ein guter ober

ein fcfytecbter ift ; benn nidjjt nur beraubtet j e b e Partei bafj

ifyr gweä ein guter fei, unb eS ift lein 9iid)ter ba wefcfyer

^wifctjen ifynen entfReibet, fonbern u n t e r a U e n Um ft ä n b e

n

fetten innere nationale Angelegenheiten olme frembe @imnifd)ung

georbnet werben. (StwaS anbereS ift eS wenn es fid) um ben

&c\mp\ eines ©tateS gegen einen auberen Rubelt grembe

£u(fe ift fyier uicfyt nur eine erlaubte, fonbern, Wenn man ifyrer
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bebarf, eine tt?ünfd^e«ötoertl;e 23unbe3genoffenfcfyaft ; benn bie

©taten unter einanber bilben eine ®efeltfd)aft fetbftftanbiger

{Stafetten, bie ficfy grupptren lönnen loie fie &uft l)aben; bie

inneren ©treitigfeiten ber Parteien eine$ unb beSfelbeu 23olfe3,

ober emeö 35otfe6 mit feiner Regierung, liegen bagegen in

bem § eiligtl) itm be3 nationalen £eben$, n)eld;e£ burd;

frembe @inmifcl)ung gerabe fo enttoeifyt toirb toie ba8 gami=

lienleben, in toetd)em eS immer einen 3ug b°n Verfall unb

®emeinl?ett berrätfy, toemt frembe ^erfonen in bie inneren

Angelegenheiten be£ el)etid;eu 33erl;äftniffe3 In'neinge^ogen toer*

ben. Aber aud; in biefer ^e^ie^ung feigen toir in unferer

»ertoorrenen 3eit eine oollftänbige Umleitung ber begriffe,

gür innere ^3arteüämt>fe toirb frembe §ilfe gefud/t unb an*

geboten, unb für bie Kriege gtoifd)en ©taten unb ©taten toirb

ber @runbfa£ ber 9?id)teinmifd)ung oertunbet ! Wlan laun

fold;en @rfMeinungen gegenüber nid)t§ tlmn als auf ber einen

©eite bie golgerid^tigfeit ber ^lug^eit, auf ber anberen bie

eben fo groge golgerid)tigfeit ber Dummheit betounberu. Öeiber

ift nur bie £)umml)eit auf unferer ©eite.

£)ie @efd)id)te geigt uns abfd)redenbe 23eifptele toofyiu,

fei e$ getrennt fei es in SBerbinbung, beibe Ausartungen beS

^arteitoefenS führen lönnen. Aber toenn trgenbtoo bie £el)ren

ber ®efcfyicfyte uu^toS gu fein fd;einen, fo ift e3 in ben 33e*

gierben unb £eibeufd)afteu beS ^arteifampfeS. 2öeld)eS ©e*

mälbe §at uns £fruh;bibc3 bon ber allgemeinen Sßertoil*

berung unb (Sntfittlid;ung ©ried;enlaub3 burd; bie gartet

famt>fe fn'utcrtaffen !
— unb bennod;, tote uat)e liegt im$ fefbft

bie ©efafyr fold;er guftembe! ein ©d;ritt über eine getoiffe

©renglinie, unb toir fiub mitten barin. — $5tc frangöfifd^e

9?eoelution l;at, tote cS fcfcetnt, ifyre blutigen £el)reu für bie
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irekfte Set vm$ mit ben gefä^r(icf)ften Waffen bes ^artetfampfeg

fpielen, g(eic6fa(i'e umfenft gegeben, £)at fie rticBt $tmt er=

karteten 3iete ^efii^rf, fo ift es ja nur treu man nicf)t rabi*

cal genug herfahren ift! — £ier ift es bie bectrincire, fecten*

mäßige Stoartung tuekfce fieß in rem r-erBiffenen 3ttftanbe

an ben £ag (egt: — Miefen toir auf bie 3itftättbe im fpa=

ntfcfien Slmertfa, um bie Ausartung naef) ber anberen Seite,

bie in ben gemeinften ßgoiSmitS, oljne irgenb einen ^errfd^en*

ben (Manfen, rer utt$ gu feiert 1 Unb trelcüe 2Ötr!mtgcti

fter)en bor unferen klugen! — Sn ben üabren 1816 bis 1821

tourbe in bei Statt DJcerico ein 333er! in brei iSanbeu ge-

brueft, in ttetcBem bie Dcamen unb Schriften i}cn 3687 tne*

rifanifcBen ScBriftftelTern aufgekauft fütb*). ^aum biergig Oa^re

— aber rneqig Saläre itmften ^arteifamfcfeS unb ^Bürger-

friegee unb vergangen, nur Dciemanb tu DJcericc freiß neef)

ettras bott ben 3687 Sd^riftftetTern, Dciemanb etoas ren

ißren Schriften, Dciemanc etfta* ren beut SBudje in toela)em

fie rer^eiefmet fteßen. 2:cn biefem (enteren finb über^au^t,

al(es~ 3ufammengencmmen
r

in ber S3}e(t nur neef) brei über

*) Bibliotheca Hispano-Americana Septentrional, por el Dr. Jose

Mariana Beristain de Souza. Xantit ber gefer nid)i gtauftt, e3 fyanbte

fieß in bieient &ergetct)mffe ettoa nur um eurepätidje Spanier reelle ii*

j.]enb etrca§ in iDcerife gef($rteüen, ienbern bafj bort ber Beginnenben na=

tienafen Literatur eine? ['anbe§ bie ütebe ift, }o möge 6emerft roerben

bafj unter ben aufzahlten ScBriftftettern ieibft niefit körnige Snbianer

ftnb. <£o j. 25. tautet einer ber LncgrapbiicBen 3trtifet nie folgt: Aca-

x i 1 1 i i'D. Francisco) Indio Megicano, Cacique y Sennor de Tlal-

manalco. Escribio : „De la entrada del Virey, D. Antonio de Men-

doza, en las tierras de los Cbicliimecas". Zieles 2Xebllltcr)e ift in beut

2?udk enthaften.
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bier ^emplare berauben. Vor bier^tg Sauren atfo toar

^OZe^tco ein £anb mit bem bie(berfpred)euben anfange einer

eignen Literatur, Ijeute ift e$ eine geiftige Söüfte, — feine

(Stäbte f)alb ober gau^ ^erftort, feine Sanbgüter cerlaffen,

feine gelber berttrilbert , feine gefettfd;afttid)e Orbnnng unb

@t$erljett fcernid)tet: afleS burd) ben 2öalmfiun entarteter

^avteifämpfe nnb rndjjlofer iönrgerlriege !
—

£)en Parteien im &tatt fielen bou 9?ed)tStuegen $toet

regelmäßige formen ber SBirffamfeit $tt, mit beren 2Id)tmtg

unb Slnerfennung ber ^artetfampf ficfy in gebitbeten @d)ranfen

fyixtL ^)iefe formen finb bie ü)eoretifd)e Verbreitung ber 2ut*

fixten bon bem toaS gefd)el)en fotfte, unb bie (SurfReibung

nad; ©timmenmefyr über baS n>a8 totrfttdj gefd)iel?t, — biefe

fefcte natürlich innerhalb ber ©renken ber Söofföpofttü über*

fyaupt, bie bon uns in ben oorI?ergefyenben (Sapttefa mit I)tn*

reic^enber @d)ärfe beftimmt korben finb. £)iefe beiben @tüde

gehören in bem ©efe^e beS ^arteifebenS untrennbar ^ufammen,

unb jebeS bon beiben ift ol)ne ba$ anbere finnloS; bie ^>raf-

tifd)e (Sntfd;etbung nad) <Stimmenmel)r ftnnloS olme bie grei-

fyit ber tfyeoretifcfyen Meinungsäußerung, unb biefe ^toedloS

olme jene. 3n beiben bereinigt fommt ein toefenttid)er £I?ei(

ber potitifd)en 0)cetJ)obif unb £ed;nif pr Qh:fcfyeinung , ben

man freitid; nid)t überfcbä^en, aber eben fo toenig untere

fd)ä£en barf,

Sn'$ 23efonbere ift bie greifyeit ber Meinungsäußerung

baS $Red/t ber Minber'^eiten, bie (£utfReibung nad? (Stimmen*

me^r baS 9?ed)t ber Meierten im &tate, — nid;t baS an$?

fcfy(iepd)e 9?ec^t, tootyt aber baS befonbere dhfyt, tt>ei( ba8

befonbere 3'ntereffe. £)enn bie 9}tuibert)eit tjat baS 3ntereffe

fid) burd) bie Verbreitung u)rer 3(ufid;ten jur Mel)rf)eit 31t

§röOe(, Sfyeorie. I. 231).
] ß
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machen, bie Mel/rfyeit aber f)at ba§ Gntereffe burd; 2(bftim=

mutig eine fragliche Angelegenheit pr (Sntfc^eibung p Bringen

beoor ba8 3afy(enoeri)ä(rm§ ber Parteien fid) ättbert

3Me 23ernünftigleit ber (Sntfcfyeibungen nad) Stimmen-

mefyr, ober ba3 fogenannte 9?ecfyt ber Majoritäten, ift oielfacfy

beftritten morben, e3 liegt aBer auger allem Steife! kafj ?®

ein beftimmteS ©ebiet gibt auf freierem biefe SSernünftigleit

nnb biefeS SRttyt nnBebingt anerlannt toerben muffen. -3n

einer ©efeftfcfyaft gfeid) Berechtigter Menfd)en berftefyt fid),

unter ber SSorauSfe^ung oorfyergel)cnber freier Meinung^äuße*

rung, bie (£ntfReibung naefy Stimmenmel)r oon felbft. greitiefy

lann auefy unter ben ®IeicPered)tigten bie Meinung ber Mefjr*

Ijett bie irrige, bie ber Minberf^eit bie richtige fein; aBer bie

@(eicpered)tigung aller gilt I)ier für if)re Meinung fd)(ecf)t=

^in, red)t ober faffcfy. £)ie ®(etcfyberec^tigung beftefyt

barin bafj mein 3rrtl)um fooiet p Bebeuten §at töte beine

2ÖafyrI)eit. $annft bu mief) felbft freiließ überzeugen baß

meine Meinung ein-3rrtlmm ift, bann ift e§ etwa® anbereS.

3ü) gef)e bann 31t b ein er Meinung üBer, unb biefe mag

bamit bie Mcfyrfjeit gewinnen, gegen ioekfye nun oon anberer

(Seite bie nämliche $(age erhoben Serben mag, nämtiefy bie

ütage baß mit ber Mef)rl)eit für bie $öar)r^ett unb 9ftdj)tig-

leit oon Anfielen unb gtteefen nifyt® Beriefen ift. 3m WL*

gemeinen muß für bie 23eurtfyet(ung biefe$ 23erl)ä(tmffe3 im

Auge Behalten derben, baß mit einer Abftimmung leine Saljr*

Mt gefunben derben lann ober gefunben toerben foft. £)er

Abftimmung foff eine tf)eoretifd;e Erörterung oorau^ge^en, in

toelcfyer ber 23erfud) gemalt totrb ob bie (Befettfcfyaft es pr

(Sinftimmigleit ber Meinungen bringen lann. (Mingt bieS,

fo ift man fertig. £)ie Abtoefen^eit eines Sß3iberf^vitd;eö
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mctdjjt bie SfBfttmmung üBerpffig, es fei benn um biefe 21B*

toefenljett auger 3^ e ^fe ^ 3
U \?¥^ ©eKngt es äBer m$t bte

ctÖgemetne UeBereinftimmung fyequftellen , — totö feil ge-

fd)el)en wenn bte ©efeßfcfyaft bocfy gezwungen tft als ©efatmnt*

fyeit gu Ijanbetn? 2£aS fann anbereS gefcfyeljen als baß bte

SDftnberljett ftd^> ber Hotelbett unterwirft? Ober toifl man

etwa, ben beut Sage äuöge^enb baß es mel;r Sporen als

SBetfe in ber SBeft gibt, bte 9?eget untbreljen unb bte Söfceljr*

l^ett verpflichten fid) ber üDcmberfyeit ^u unterwerfen? £)aS

Würbe uns in bie äußerten 3urücffüf?ren, benn ber SBiffenbe

müßte fid) in 5Id)t nehmen bon feiner 2öeiSl)eit etwas merlen

^u laffen, bamit er rttd^t efwa wtber SGBtfien Stn^änger ge-

wänne unb auf biefem 2£ege in bie gemeine @efeöfc6aft beS

großen §aufenS geriete, ®ur$ feilte bie SDftnberljett l)en>

fd?en, fo würben Beibe Parteien, attS gurc^t ^u Sfteljrljeiten

3U Werben, mit einanber baS gelb räumen.

So tft es aBer bon »Seiten ber ©egner ber 5IBfrhntnun*

gen nid)t gemeint. @S fotl üBerl)aupt nid)t gestylt Werben.

„yiityt auf bie $afy fonbern auf baS ®ewid)t ber Stimmen

folt es ankommen!" „$)er ©eift fett l)errfd)en, unb biefer

fann in einem (Sinnigen üBerwiegenb oerl?anben fein!''

UnjWeifel^aft ! — StBer Wie wirb baS ®eWicf;t ber

Stimmen ermittelt? — £)od) Woljl nur baburd), baß mau

in freier Meinungsäußerung itnb barauf fclgenber 2(Bftimmung

bie $roBe mact;t, Wie biele untergeerbnete UrtI;ei(Slräfte burtf;

bie eine üBerlegene mit fertgeriffen werben ftnb. Unb Wie

fott ber ®eift fyerrfcBen? £)ocfy tooljl nur baburd) baß er

üBer^cttgt. £)enn Wenn im State bie ©ewalt l)errfd;t, fann

bod) nicBt Behauptet Werben baß es gerabe immer ber ©ctft

fei ber fid) ber ©eWalt Bebient.

16*
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SBorn ^tanb^unfte ber ©eifteSariftorratie lägt fid) baS

^Recfyt ber £0fc^r$eiten fo toenig angreifen, tüte Dom @tanb-

fünfte ber beerte freierer e§ um bie Ermittelung beS 2öal)ren

unb $Rid;tigen £it tlmn ift. £enn ba3 9?ed^>t ber Sfteljrljeitett

gilt nur in einem ®eBiete be§ StatSleBenS, in welchem eö

fid) toeber um ben Sftang ber ©eifter noefr um bie Ermitte*

lung be§ Sauren unb <tfid)tigen l)anbett. 2)ie Entfdjeibung

buref) Stimmenme^r foß ba eintreten too ba3 ®enie unb ba$

getr>i51mlidj>e Befd)ränfte Urteil auf gleicher (Stufe ftel)en, unb

loo g el) anbei t trerben mufj e^e man einig barÜB er ift mef*

fen Urteil ba§ geniale unb treffen Urteil ba6 Befcfyränfte,

el)e man einig barüBer ift tt>a§ ba$ 2Bal)re unb 9?id)tige, unb

iDCtS ba$ Srrige unb galfcBe.

2)a§ ift ba$ Eine ma§ man Bei ber ^Beurteilung ber

EntfcBeibung nad) ®timmenmel;r im 5luge Behalten muß, baß

e§ fiefy baBei immer nur um eine burefy ba§ prafttfe^e $ße*

bürfnig aBgebrungene unb ben t^eoretifrf>en Ermittelungen in

leiner SSBeife Eintrag t^uenbe borläufige Entfrf)tie§ung ^anbelt,

— nid)t um eine Entfd)eibung fonbern um eine EntfdjlieBung

— um einen EntfcBlug unb öefd^Iug ber auf bie Entfc^ei*

bung ber tf)eoretifd)en grage, n>er 9?ed)t §at unb toaS baS

Ottcfytige ift, nid)t harten lann. „Keffer ba§ galfcfye toirb

Befcfyloffen als ba§ nichts Befd)toffen unb alles nur Befpro=

cfyen unb Beurteilt ttirb": — ba$ ift ber oBerfte ®runbfa£

für jebe§ praftifd)e §anbeln einer S3ie(^eit gleid^Berec^tigter

DJ^enfc^en.

£a$ 3 treue ma8 31t Beachten ift Befielt barin, ba§

biefe gan^e grage ber ^clttifcBen 33?etl)obif unb £ed)nif nur

ba einen ^inn §at, fto tDtrftid) eine 23ielfyeit ben gteid)Be=

recfytigten 9ftenfd)en borfyanben ift, alfo für politifd)e Körper*
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fcfyaften xtnb SBerfammlungen nur innerhalb be$ treifeS ber

23efugniffe in benen bie gleite -^Berechtigung gitt. £>eun tt>o

irgenb Ungleichheit ber Berechtigung oorfyanbenift, unb intoetcfyer

23e$iefyung fie oor^anben, ba oertiert, unb in biefer 23qielumg

sediert, bie (£ntfReibung burdj> 2lbftimmung i^ren Sinn.

£>a3 ©ritte ift fotgenbeS : für baS $d8 im 2Wge*

meinen lann oon einer Befcfylugna^me, nad) ioekber 9ttetl)obe

e3 aucB fei, überhaupt nur innerhalb ber beftimmten ©renken

be£ oon ber SStel^ett jur Gnnljeit taufenben SiftenSftromeS

bie 9?ebe fein; aber felbft innerhalb biefer ©renken tritt mr«

genbS bag SBolf atß ®anje« auf. 9ftef?rf;eiten beg SBotfe«

fetbft lommen alfo überhaupt niemals unb nirgenbS bor,

benn memote unb nirgenbg I)at e§ ein allgemeine^ Stimm*

recfyt aller menfcfyticfyen 2Öefen gegeben aus benen ein $olI!

befielt, — ntrgenbS fyaben Leiber unb Sttinberjätyrige, benen

e3 mitunter feineStoegeS am Urteile fefytt, nirgenbS fyaUn

auefy nur alle Ootljäf^rigen Männer ba3 £otitif$e (Stimmrecht

befeffen*). 3ebe potitifd)e Majorität lann alfo möglicher Seife

eine Minorität be3 $otfe6 fein.

So oertiert bie (£ntfReibung nad) Stimmeume^r i^re

fitttief) * allgemeine 33ebeutung unb toirb ju einer grage ber

*) SDcr Sßräfibent ber bereinigten ©taten lann nad) bem fcer*

faffungSmäftigeii SBafyftnobuS red)t toofyt fcon einer SJftinberfyeit nicfyt nur

ber fttmmberec^ttgten fonbern fogar ber ftimmfäfyigen ^Bürger ernannt

werben. (58 tr>ar bteS Bei ber 2Safyt be§ ^räftbenten 33u<$<utan tfyaU

\aü)liä) ber gaß. 216er neben folgen SDcögticbfeiten fyat fid) aujjerbem

ber ©efcraud) geltenb gemalt, baß bie $artei=ßanbibaten für bte Sßrä*

ftbentur öon ben güfyrern jeber gartet, in ben ganzen bereinigten ©ta=

ten in Söabrfyeit fcon einigen fyunbert ^erfonen, ernannt icerben, nnb

ben Sägern bleibt nichts al$ bie 23eftätigung ber Ernennungen

buref; bie Parteiführer übrig.
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gttedmäßigfeit im Gebiete ber potitifd)en !3ftetl)obif unb £edmif\

£)enn mit bollern SRecfyte ttmrbe ba3 tteibticfye @efd)ted)t ©timm*

unb ^Ba^fred^t forbern lönnen, toenn baS 9?ec^t ber ülttd)i>

Reiten auf einem fittttcfyen unb nicfyt nur auf einem te d^

ntf d^en ©runbe Beruhte, ©erabe bie Stellung ber 2öeiber

unb ber Unmünbigen, ber @d)n)adj>en unb in irgenb einer 33e*

Stefnmg Unfähigen im <&taU ^eigt auf ba$ ftarfte bie üftott^

toenbigfeit unb fitttid;e 33egrünbung einer einheitlichen ©eu (t,

bereu £)afein unb $errid?tnngen über alten 2öed)fet ber ffl fyx*

Reiten unb äftinberfyeiten ergaben ift, bie allen (Sin^clnen, n?er

fte audj> feien, gteid; nafy unb gteid) fern ftefyt, unb bor n)etd)er

ber fcotlberec^tigte Bürger mit bem fc^u£genöffigen$olf3g{iebe,

ber Wlam mit bem Seibe, ber SSater unb bie Butter mit

bem $tnbe, ber §err mit bem Wiener, ber @tarle mit bem

@d)tt)ad)en, ber 9?eicfye mit bem Firmen nidj)t nur bor bem

@efe£e, rcelc^e^ nur ber ftärfere S^ett im 23otfe machen In'tft,

fonbern überhaupt in jeber altgemein menfd)ticfyen ^ietmng

unb in äugertid? fid)tbarer 28eife auf gleiche Sinie geftellt ift.

Wlan barf nicfyt üergeffen baß mit ber ungemilberten unb im*

befcfyränften §errfd)aft partamentarifcfyer üJftefyrfyeiten ber &tat

unbermeibtict) ^u einer Oligarchie, 31t einer ©efettfcfyaft Heiner

Despoten ttirb, bie mit Seibern unb $inbern, $ned;ten unb

Sftägben, Firmen unb §ilflofen mad;en lönnen toaS fie tootlen,

iubem e3 in ifyrer Wlafyt fielet jeber Ungerecbtigfeit bie gorm

be8 ©efe|e8 ju geben- Unb bieö ift feine3U)ege3 eine bto§

t^eoretifd;e Innafyme, fonbern jebe partamentarif dj>e Oligarchie

f)dt eine natürliche Neigung §n gefe£tid)em ^Despotismus:

ein partamentartfcfyer Scmbabet pr Unterbrüdnng ber dauern,

eine partamentarifcfye 23ourgeoifie ^ur Unterbrüdnng beS $ro^

letariateS u.
f.

vo. greilidj) gibt eS in ber ^Parlamenten:*
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fcfyaft leine anbere ©idjerung gegen feiere TOglicfyfeiten als

bie allgemeine fittlitf;e SSilbung ber Nation nnb bie baranf

berut)enbe Wlafyt ber öffentlichen Meinung; aber Wenn pax*

lamentarifct)e 3ttel)rljeiten bon il)rer 9J<
x

adj)t einen

allgtt egoiftifcfyen ©ebrauet) machen, wirb ff$ bie watyre

9#el)rf)eit ber Nation, baS im engeren ©inne fogenannte

23elf, naturgemäß gegen bie parlamentarifcfye ^perrfc^aft über*

T^aupt erflären, nnb bie Partei eines unumfcfyränften §err*

fd)erS ergreifen melier auf irgenb eine 2öeife gur ©ewalt

gelangen mag. £)enn ber ©a£ muß als feftfte^enb Betrachtet

Werben, baß audj> in ber auSgebitbetften £)emolratie leine

wafyre Sftefyrijett beS SBolfeS, fonbern nur bie ber ftimm*

fähigen Bürger, meiere fetbft nur eine SJHnberfyeit ber Na-

tion ftnb, jur §)errfd;aft gelangen fann. 3n ben bereinigten

©taten ift eS fogar eine üöftuberfyeit ber ftimmfäfyigen Bürger

welche ben Kongreß befcfyidt unb ifjm feinen Qtfyarafter gibt,

ba im Senate bie Keinften ©taten fo fciel jaulen wie bie groß*

ten, unb ba für baS ^Repräsentantenhaus ber in ben ©flauen*

ftaten gettenbe SafylmobuS baS ®ewid)t ber ©timmgebung

in eine Keine 3aljl öon §änben legt unb biefen ©taten über*

tyaupt ein für bie 3afy( ü?rer ftimmfäfyigen Bürger gang un*

gebüfyrticbeS UebergeWid;t gibt. Unb fo ift benn and) bie

Sftegerfclaoerei in ben bereinigten ©taten für bie neuere £ät

baS fct)(agenbfte 23etfpiet oon gefeilterem Unrecht Wetd;eS

buxtf} eine partamentarifd)e §errfct)aft oerübt Werben famt.

£)teS follte genug fein um 31t geigen baß Parlamentarismus

unb greifyeit feineSwegeS einerlei ftnb.

£)aS Vierte enbtid? Was bei ber Beurteilung ber

DJtefyrfyeitSfyerrfd/aft in £*etrad;t gebogen werben muß, ift baS

2ötd;tigfte oon allem. (SS ift bie 2öal?rl)eit baß bie ©runb*



248 H)?ef>rf>etten imb äftmberfcüen. %u<% H.

lagen ber ©itttid^eit, auf melden üBerljaum' erft bie ©taten

mit aßen ifjren $erfaffungen nnb ®efe£en berufen, niemals

nnb nirgenbS aus einer 23eraBrebung ber einzelnen SDcenfcfyen,

niemals nnb nirgenbS aus einem förmlichen 33efdj>tuffe einer

%fit$x%afy bon SDcenfcfyen hervorgegangen finb. 23ietmefyr mer^

ben bie ©eBote ber ©ittüc^leit bon irgenb einem einzelnen

93?enfcf)en, meinem ba^u bie 2ÖeiSl)eit, bie £ugenb nnb bie

traft beS ©eifteS geworben, ber 2öelt berfünbet 211s mefcnt*

tidj)fter 3n^alt liegen ^mar biefe ©eBote in bem ®emütlj>e nnb

im etgenften 3ntereffe eines 3eben, aBer olme ben fielen

erlannt ^n fein, nnb fie Bebnrfen ba^er ber (Sntpftung nnb

23ertunbung, ober, tote man es genannt §at, ber „DffenBarung"

burcfy ben mit ber fyöfyeren ttarfyeit beS ^3erDußtfetn^ BegaB-

ten Öe^rer nnb @efet$geBer, nm ber Sftenge ber Sftenfcfyen

lux (Menntnij} ^n fommen. (£s tft niemals bie ©acBe eines

dongreffeS ober Parlamentes gemefen, barüBer aB^nftimmen

oB SDcorb, £)ieBftal>{, betrug nnb ®tmitfyat als gut ober

Bös gelten follen. £)ieS mar ausgemalt e^e ^um erften 9J£ate

in ber 28elt freie Männer eine £otitifd)e 25eratlmng gelten.

Der Biat mar fd)on burcfy bie Autorität fitttid)er ©eBote

Don oBen f^eraB gegrüubet, el)e ber erfte 23erfud) gemalt

tourbe tfym bon unten hinauf bie <Stü£en beS 9?ed)teS

^u geBem (*S mar einmal ben S^enfc^en burcl; einen unter

ilmen geBoten morben: „ifyr follt nid)t tobten!^ — (£S mar

ifmen einmal berfünbet morben: „il)r follt eud) unter eim

anber lieB fyaBen!" — Unb fie Ratten erlannt baß baS ©eBot

gut, unb Ratten gefüllt baß bie £el)re heilig fei. £)aS gan$e

politifcfye ©Aftern alfo, mit allen $cel;rfyeiten unb Sttinber*

Reiten ber SSolfSmeinuug unb ber 23olfSjmecfe, rul)t, mie mir

fd)on früher ausgebrochen, auf einem ÜDforatftyfteme , unb
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biefe§ l)at Beftanben el)e Don 9fteljrl)etten unb Sttinb erteilen

in ber $ße(t bte 9?ebe toar. Sind) bamit aber finb tmr nod;

nicfyt auf bem ©runbe be$ gefetffcfyaftticfyen $8aut$ angekommen.

£>aS Sftoratftyftem Bel)errfd;t bte Ottenfcfyen nur baburd) äußer*

ticfy baß e3 fie Unterlid) Bel)errfcfyt, unb eS Befyerrfcfyt fie inner*

Itcfy nur baburcfy baß ber 3toed kie 8°r^ ke3 3beale3 an*

nimmt. £)enn nur in ber gorm be8 3beate3 fann bem Stten*

fcfyen ber ^toecf jur <Sad)e beS ®efüfyteS werben. SDte gorm

beg 3beate3 ift aBer ba$ Unterfd)eibenbe ber Religion. £)a$

SO^oralf^ftem freieres md)t eine @ac^e ber £fyeorie fonbern

be3 teBenbigen ®efütyle$ [ein fett, — baS Slftoralffyftem toelcfyeS

bem politifd;en @fyfteme als ©runbtage bient, gelangt ju feiner

§errfd)aft in ber gorm eines $Migion3ffyfteme3, unb erft bie

Sfteflerjon fann fpäter nachträglich für bie (Srlenntnig bem

erfteren auefy feine eigne unb unabhängige ©ettung ^uffcrecfyen.

&$ ift eine tiefe S33at)r^eit lt>efcr)e in jeber Urgefcfyicfyte, in

}ebem Wlt)tfu$ eines (MturootfeS , bie «StatSorbnmtg auf

biefen retigiöfen Urfprung ^urMfiifyrt. «Der einzelne &tat

mag in feinen Befonberen gefd)id)tticfyen Vorgängen auf eine

noefy fo unfittticBe, nod; fo irretigiöfe 2Öeife entfprungen fein

nnb fid) ermatten, — barum Rubelt ftd)'3 Ijier nicfyt. !£)ie

toirfenbe UeBer^eugung baß e3 einen @tat geBen muß, fei

er gut ober fd?ted)t; bie 2ÖaI)rl)eit baß ber fd)ted)tefte <&tat

Beffer ift als ber Befte ftatlofe 3u ftan^ i
D *e @inficfyt baß, tpaS

auefy im &tate oorgefyen mag, bie ©ittlictyfeit föax bie äußer*

ften 5lnftrengungen gebieten unb alle Opfer forbern mag Be*

fte^enbeö Unrecht $u Befeitigen unb bie gitftänbe bem $led)t&

unb greifyeitSBetoußtfein entfpred;enb ju mad;en, n i e aBer bie

^erftörung ober UnterBrecfyung ber ftatlicfyen Drbnmtg üBer*

fyaupt gutheißen fann : biefe UeBer^eugttng, mit ifyren praftifd;eu
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gotgen, reicht über bte ©renken ber ^olitil InnauS unb ift

im legten ©runbe rettgtöfen UrfprungeS. @ie ge^t baoon

aus bag im (State fetbft, gan^ abgefel)en oon jeber befon*

beren 33efd^affenfyeit , fid^ ein allgemeines menfdjticfyeS 3beat

oertoirflicfyt, unb baß ber ftattofe ^juftanb, toenn er überhaupt

im cutturmäßigen Seben mögtid) märe, niemals, unb fei er

nod) fo fd)ön, ein ibealer 3uftanb fein fatm. £)b nun bie

©etoatt eines 3ftäd;tigen e£ ift ober bie Autorität eines Reifen

toetd;e ben ^tat grünbet, — ob es bie $inber ber @onne

ftnb tt)ie in ber neuen $ßdt, ober bie ©ötter unb £>eroen

beS griecfyifdjen 5lltertl)umeS ; ob 3efyooalj fetbft es ifi ber

feinem 23oHe bie ®efe£e gibt, ob enbttcfy baS ^riftent^um

erftärt alle Dbrigfeit fei oon ©ott oerorbnet: — eS ift immer

ber gleiche ©ebanle — ber retigiöfe Urfprung beS StateS.

Sn biefem ^bfyängigfeitsoerfyäftniffe beS StateS oon einem

^etigtonSffyfteme unb barauS entfpringenbem !2ftoratffyfteme

§at ber ©inn ber mittelalterlichen llnterorbnung ber toett*

ticken Wlafyt unter bie getftticfye gelegen. @ie ioar ber fupra*

naturatiftifcfye unb ffymbotifclje 2iuSbrud für eine etoige 2öafyr*

l;eit $ann aber unfere $tit ben befonberen 5luSbrud nicfyt

me^r brausen, fo ift bie $M;rl)eit ftefyen geblieben. £)er

Sftenfcfy fyat fai fortfcfyreitenber $tarlj>eit beS (SetbftbetougtfeinS

baS atlgemeiugittige ©ebot ber @itttid)feit , unb bie Wlafyt

beS 3bea(eS buref) toeldjeS biefeS ©ebot fyerrfd)t, im eignen

Innern entbedt. ÜJftit biefer Ueberfcfyreitung beS (Staube

fünftes fupranaturatiftifdjer (Stfyif §at ber toeltlicfye (Btat baS

fttttid^rettgiöfe ^rineip, toetcfyeS nad) ber mittelalterlichen

2lnfdjmuung ftd) neben ifyn ftellte , t n f i c^ f e t b ft aufge-

nommen; allein nicfyt otnie bamit in ftcfy ben ©egenfa^ ber

allgemeinen fittlid^retigiöfen unb ber befonberen tedjmifdpin-
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bMbueöeh Sntereffen unb Qmfit neu ju erzeugen. £)ieS tft

ber ®egenfa£ beS bereiten 2öitlenSftrome§ im <&tate, Xmlifym

h?tr im ganzen Verlaufe unferer £)arftellung naefy allen 4öe*

^ietmngen aufpfeifen fugten. &$ ift ber ©egenfa^ ber bon

oben !)erabn)irfenben ©tat^getoalt in ber fiefy unmittelbar ber

fitttid^religitffe ©ebanle ber politifcfyen (Smtyeit barftettt, mit

ber oon unten hinauf ftrebenben 5Btefl)ett inbibibueöer .gtoeefe,

toetcfye in ben 9?e$ten, greifyeiten unb potitifcfyen 23efugniffen

ber ©tatsbürger gut (Srfcfjeinung fommt

3unäc^ft mußte aus ber Sfafflärung unb Sßerioelttidjmng

ber Wlomt, toelcfye ^ur 2luflöfung beg mittelalterlichen SDoj^efc

ffyftemeS führte, ber moberne 2lbfotutiSmu$ Verborgenen ; aber

altmätig toußte itmi bie bürgerliche greifyeit toieber ben iljr

gehörigen Soeben abzugewinnen. £)en §)eget'fd)en ©egenfa^

oon &tat unb bürgerlicher ©efellfcfmft fyaben totr fcfyon toeiter

oben als einen Dfticffalt in jenen ^toiefpalt geifttid^er unb todU

lieber ülttacfyt be^eicfynet, tro£ bem bag er fidj> fetbft auf bem

rein toettticfyen (&tbkk bar^uftetlen fucfyt. £)er „^tat" be$

§ e g e ffct)en SfyftemeS, toetd^e^ hierin einen fpeciftfcfy ^reugt=

fcfyen parate angenommen unb gugletd^ umgefefyrt in uaefy*

^eiliger 2Öeife auf ben preufjifcljen ©tatScljaralter eingetoirlt

§at, maetyt bie nämlichen ungebührlichen 2lnfyrüd)e gegen bie

bürgerliche (Sefeflfcfyaft ioetcfye bor Reiten bon ber geiftticfyen

©etoatt gegen bie toeltticbe gemalt tourbe, unb bie „Bürger*

lic^e ©efettfcfyaft" antwortet auf biefe Stnfyrücfye mit bem ©tre*

ben fiefy bon ber «StatSibee gan^ frei ^u machen. (Sine Gsmfet*

tigleit erzeugt bie anbere ; unb fo feljen iotr benn folgerichtig aud)

neucrbingS ben SftattonatitätSfcfytoinbel, ioeld;er ben SSolfSbe*

griff an bie ©teile beS (StatöbegrtffeS 31t feigen ftrebt, bei uns

feinen Spauptfig ba auffcfytageu luo ba8 $egeFfd;e (Styftem
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§anpt\<xä)litf) feinen nachteiligen (SittfXng au^geüBt fyat Unb

folgerichtig ift e§ Leiter, baß biefer $olf$Begriff, toeit er eben

fo aBftract ift wie jener etat^Begriff, fic^ cmf gerabem SÖege

jurn franko fifd)en 3m£eriatigmug Befinbet, welchen bie £reu=

ßifd)e Partei, Wenn aucfy iti'g £)eutfctye üBerfe^t, Bei uns ein=

führen möchte. £)enn ber $olf3Beljerrf rf)er für ben e8

gar leinen Btat me^r gibt, ift eBen ber Imperator*).

21u3 biefem vierten ($rtt>ägung3punfte ergibt ficfy baß bie

ßntfd;eibnng nad) ©timmenmefyr nicfyt nur äußerlich auf Be*

flimmte potitifd)e 2öirfung3freife, fonbern aucfy innerlich auf

Beftimmte politifd)e ©ebanlenlreife unb gtoecfgeBiete einge^

fd&ränft ift, nnb in teuerer 33e^ielmng wie in erfterer nur

einen nieberen 3?ang einnimmt Ü)enn Weber !ann jemals in

irgenb einem &tate bie l)cl)e ^ßotitif nad) @timmenme^r Be*

trieBen werben, nod) finb jemals bie allgemeinen ©eBcte ber

@itttid)leit burd? 21Bftimmung feftgeftellt Werben. Unb ba

biefe ©eBote bie allgemeine Dxicfttfc*muT für SRtfyt nnb @itte

enthalten, fo fann ber ©efe^geBung im &tate, n)ie Iwcf) fie

fitf) aud) oerfteigen mag, nie ein leerer 9?ang eingeräumt

»erben di§ ber einer burd) bie äußeren £ eBen3 b etfyäftu iffe Be-

bingten ^raftifd^ert 21nwenbung allgemeiner 2öal)rl)eiten, unb

ber fyöd)fte 2öirfung3frei§ in Welkem bie (Sntfc^eibung nacfy

*) 2)iefe gan^e poftttfdje Sfnfcf;auung, eine tüeferttltc^e ^ofgerohlung

ber §ege{'fcf/en <2tat§tebre in ifyrem (Sinftuffe auf ben ^reu^ifcf;en

©tatögeift, ift bie eigentliche ©eele be§ 9?eugotbai8mu6, beffen

innere S3ermanbtf(f)aft mit ber im^perialifiifrfjen Semofratie $ranfreicr/§

bamit Hax toirb. 2)eutfd)lanb macfyt hierbei einmal roieber in ber Sfjeorie

burdj, roa§ nnfere Dcac^barn ^raftifd) erleben. Wögt uns roenigften§ in

biefer 9?idj)timg ber Uebergang öon ber Xfyzoxit in bie ^rari§ erfpart

bleiben, fo fefyr aud) fonft uns bie leerere -ftotf) tfyut.
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©ttmmenme^r naturgemäß ^ur (Rettung lommt, nämlid) bie

@efe<$gebung, reicht nadj feinem inneren geiftigen ©ehalte nid)t

über beu (Sfyarafter ber fitttid)en Xed)ntf hinauf. Seltne

Slnfprucfye an fittticfye (Geltung aud) bie StatSgefe^e machen

mögen, immer gibt e£ ein 1? öl; eres 9?ed)t als baS burcb

biefe ®efe£e beftimmte, — ein 9?ecf)t ft>eld)eS oon feiner 2lb=

ftimmung abhängig ift fonbern an beigem umgefe^rt fid) ber

2öertfy ober UMoertlj beS (SrgebniffeS aller Slbftimmungen

ermißt, wie groß aud? bie eutfd)eibenben Oftefyrfyeiten getoefen

fein mögen*). (Sin einziger Sftenfd), ber fid) ber (Srfenntniß

biefeS fyöfjereu 9?ed;teS bewußt ift, ioiegt geiftig mefyr als alle

Uebrigen jnfammengenommen benen biefeS 23ettmßtfein abgebt.

£)te 51uSbelmung beS Stimmrechtes WxU beßfyatb für

immer eine grage ber g^edmäßigfeit, unb ber Sperr*

fcfyaft ber Majoritäten gebührt felbft unter ben günftigften

Umftänben nur ein beftimmt begrenzter unb oerfyättnißmäßig

enger Spielraum, in Welchem fie bann atlerbingS berechtigt ift.

£)ie gegenfeitige Xoteran^ ber pofitifd)en Parteien gehört,

ioie bie ber religiöfen -^elenntuiffe, 31t ben toid)tigften Solgen

humaner 51uflTärung, unb ift if)rerfeits lieber eine ber toefent-

*) „(SrHärte fid; aud; ein -ifteufeeiänberftamm in boüjä^ltger £anbe3*

tterfammtung für bie ©cfymacffyaftigfeit beS SD?enfd;enfteifd?e3, gelänge

es aud? eine unroiffenbe nnb üerbtenbete 9ftenge jur 2Bieberaufridj>tuug

be§ ftammenben ^ofsftoßeS $u Begeiftern, fo roürbe bie Btofäe 3uftimmung

be§ 35olfe§ bod) nun unb nimmer biefen @d;euf3(id; feiten ben Stempel

be§ $ltd}te% aufbrüden. ©egen fold?e Untfyaten unb freir;eit^feiitb(td;e

55er6re(^eu gibt e§ ein fyöfyereS 9ied)t als ba§ ber üD?el)rfyeit."

<&o tyricfyt fid) über ben un§ fyier Befd)äftigenben ©egeuftanb ein Wann
au8 beffen bemcfrati|d;e unb repnBlifanifdje ©cftnuung DHemanb in

3h)eifet ju gießen berechtigt ift, Äarl 331inb, in feiner ©djrtft: „«Staat

unb Nationalität," @. 4.
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Haften $oraitSfe£ungen gebifbeter gefeöfcfyaftüd^er guftäribe.

Sftag btefe £ugenb oon ben ganattfern ber Autorität unb ben

ganattfertt ber greifen, tote oon benett beS (Glaubens unb

oon benen beS Unglaubens, als Sanl;ett beS ($efu(?teS unb

^rineiptoftgfeit beS £)enfenS berfehrten derben: bte (Srfal^

rttng kfyt uns auf bte etnbringüdjfte SBeife bafj jene Natio-

nen, bereu politifdje 3uftänbe uns am ntetften ftntnfdjenStoertfy

erfreuten, es eben tu ber Hebung ootitifd)er £)utbfamfeit am

ioeiteften gebracht haften, toäfyrenb tt>tr anbere SBölfer, bereu

Parteien oon unoerfb^nltcfyem £)affe erfüllt finb, tägtiefy tiefer

finlen unb ber ooflfommenen 3püffnungStoftgfeit entgegengehen

feigen. Nacfy ber (Seite ber praftifdj>en -SSetoeggrünbe folgt bie

£oIeranj aus ber (Stuftet, ba§ eS für 9ftenfd)en bte burd)

unaBänberlicfye SSer^ättniffe in gemeinfame @d)tdfale oerflod^*

ten, unb burd) ®emeinfd)aft oon geit, ^Raunt unb natürlichen

tüte ^iftorifc^en $orauSfe£ungen mit einanber jur $errid;tung

eines geioiffen SlntfyettS an ber Arbeit unfereS ®efcfyled)teS

Beftimmt finb, baß es für 9ftenfd)en in btefer Sage, fetBft Bei

bem fc^ärfften 2Öiberftrette ber UeBer^eugungen unb 3ntereffen,

immer nod) üBertoiegenbe 33etoeggrünbe beS ioofyttooftenben

$erfeI?reS unb ber (Srioetfung gegenfettiger 5ld)tung gibt. (SS

oerftefyt fiefy oon felBft baß biefe SRücffic^ten auefy üBer bie

©renken ber einzelnen Nation fyittauSreicfyen nnb in ifyren alU

gemeinften 5luforbernngen ftdj) auf bie üJftenfcPett auSbefmen.

Sott es mel)r als eine fcfybne Lebensart fein bafj ein ftttft*

d)eS 33anb unfer ganzes @efdj)(ed;t umfcpngt, unb baß nur

aud) im 2Öi(ben nod) ben 9ftenfd;en anjnerfennen fyaBen, fo

muß fetBft für bte (Srfreme ber 9?o^I;eit unb 25itbung notfj

ein gemeinfamer iöoben menfd)(id)en SSerle^reS übrig Bleiben

— ber 33oben auf n>?fd;en ftd) $« 23. ber ÜDitffionär fteftt.



<£<H>. 12. ©te karteten. 255

gür berfcfyiebene Nationen inbeffen Befielt feine fo innige ®e^

meinfd)aft be§ £eben$ baß bie 9ftögltd/feit einer SBerftänbtgung

unter aften Umftänben öorauSgefefct, atfo bie gorberung frteb*

liefen 2tefommen8 immer gefteöt derben fötmte. £)arum

madjt baS natürliche Urteil ben tiefen moratifcfyen Unterfcfyieb

3h)ifd)en Ihieg nnb Bürgerkrieg, nnb erlennt in bem erfteren

gtüar ein Uebel, aber ein unbermeibticfyeS nnb oft nü£lid)e3

nnb empfehlenswert^, in bem (enteren bagegen immer eine

23erfünbigung gegen bie natürliche Drbnnng ber £)inge— eine

Drbnnng in welcher bie ®runbbebingungen ber Kultur liegen.

Sine Rumäne Bildung I)at ba^er felbft im Kriege bem geinb

alte bie 2tctytung gugefid^ert toetc^e ber Sftenfd) überhaupt bem

9ftenfd)eu fdmtbet, nnb afteS baS 2öol)lwotten welches fid) mit

ber SSoü^ielumg be6 Urt^ettöf^ruc^e^ ber Waffen bereinen tagt.

3m Verlauf eines Bürgerkrieges bagegen derben mefyr ober

minber immer bie bon humaner @itte gezogenen ©cfyranfen

niebergetreten. Q£$ ift ntc^t^ neues baß im Kriege mit beut

äußeren geinbe im roifbeften SBaffenljanbtoerfe bie fdjjönften

3üge ber 9ftenfd;tid)feit feiten unerwartet an
1
S ßtd^t treten

;

eben fo unerwartet aber Brechen im Bürgerfrtege nicfyt fetten

unter ber §ütle ber Sioilifation bie 3üge ber Brutalität nnb

ber entfeffetten Barbarei l)eröor. SS ift aber eine merftüür*

bige £fyatfacfye, bag \t%t bei uns gerabe bie üXftenftf;en wetd;c

bor bem Bürgerkriege am meiften ^urücfbeben, am meifteu bon

ber $erbrüberung ber Nationen reben, ba§ bie welche tf;ren

potitifdjen (Gegnern innerhalb beS eignen Zolles nid/ts gutes

$utrauen nnb nichts böfeS öergei^en, auf bie guten 2lbftd;teu

onberer Nationen ein einfältiges Vertrauen fefeen nnb üon

benfetben bereitwillig einen Singriff in unfere Angelegenheiten

unb eine Bebrotmng unferer 3ntereffen tn'nuetnnen. £)icfe
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23emertung enthält nur eine Vettere SluSfüfyrung beffen ftaS

eBen über bte 53erfel)rung )>oltitf<$er ©tanbputtfte burd) ben

ausgearteten ^artetgetft gefagt korben tft.

92ad) ber (Seite ber tt)eoretifcfyen 33ett)eggrünbe gel)t bie

pcüttfc^e £o(erau3 ton ber atlfeitigen (Memttniß ber Dcctf^

ttenbigfeit beS ^ßarteigegenfa^eS nnb ber barauS folgenben

Berechtigung £otttifd)er ©egner aus. 3e nad) beut @rabe

biefer (Menntniß mirb es Beffer gelingen bie $flid)t ber

£m(bfamfeit nnb gegeufeitigen ©eredj)tigfeit ^u üBen, üBer*

Ijanpt bie innere Belegung beS poltttfc^en ÖeBenS auf Rumäne

SBeife ^u biSciptiuiren. 3ebe Nation, als ©au^eS aufgefaßt,

ift in ifyrer poüttfcfyen Chttnüdetung mit einer tangfam fort*

rüdenben Teufel) enreifye ju dergleichen, in ber bod) irgenb

temanb ber erfte nnb irgenb jemanb ber le^te fein muß. 2Bie

fyöxityt, totm mir ben einen tabeln baß er bortot|ig itnb ber*

megen, ben anbereu baß er feige ober ber Belegung aBge*

neigt fei! £)u, ber bu ben oorberften ober ben Innterften in

ber 9MI)e tabelft, Bebenfft bu aucfy baß bu fetBft oielleid)t

oorn an ober hinten an ju fte^en nnb ^u gelten tameft, menn

bettle 23ormauner surüd* ober beine Hintermänner oorireten

feilten? Unb mie mit ben (Snbpunlten oer^ätt ficlj'S mit ber

Glitte ber fid) Betoegenben DMfye.

@el)en tofac auf ben 3nfyatt aller ^3artetgegenfä£e ein,

fotoeit btefer ein allgemeiner, nid)t burd) bie Befonberen 33er

=

^ättniffe beS einzelnen States Beftimmter ift, fo ftellt fid)

ber l)errfcfyeube ©egenfa^ als ber einer ootfSmäßigeu

unb einer regierungsmäßigen Partei bar, b. 1). als ber

einer Partei me(d)e ben sJtad?brud auf bie Bewegung beS po=

tittfd)en ÖeBenS oon ber 33iell;eit jur @inf)eit legt, unb einer

Partei toetd)er bie mitgefeierte Bewegung als baS 2Befent*
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lid)e im ^tate erfd^eint. &$ würbe feineSWegeS baS nämtid;e

fagen wenn man bte eine biefer Beiben Parteien bie SßoiU*

partei, bie cmbere bie Regierungspartei nennen Wollte, benn

bamit wäre bie Parteinahme für Beftimmte ^uftänbe unb §>at*

tungcn oon $otf unb Regierung gegeBen, wogegen eS fefyr

Wofyt mögticfy nnb gar ntc^t fetten ber galt ift, baß baS %$ctt

regierungSmäßige ober bie Regierung botfSmäßige 23eftreBun-

gen f?at. 2öenn baS frau3öfifd;e 23o(f impertaliftifd) gefilmt

ift, fo ift bieS nichts weniger als ooffSmäßig gebaut, unb

Wenn in £)eutfd)tanb oerfcfyiebene Regierungen gegen 23olfS^

tmnxifymU für ®eWerBsfreil)eit fämpfen, fo ift bieö fel)r oolfS^

mäßig gebad;t. (Sine 23otfSpartei in beut @inne, baß fie

mit alten 23ontrtt)etfen unb 5luSfd;Weifungen beS Zolles geljt,

unb aus ber „Dppofitiou" gegen bie Regierung, fetBft wo

biefe baS 23effere Witt, ein @efd)äft madjt, ift eine eBen

fo nieberträd;tige Ausartung beS $arteigeifteS, Wie eine Re*

gierungSpartei Welche fid) bie 23efd;önigung alter RegierungS*

^aubtuugen, aud) ber fd)led;teften, angelegen fein läßt, unb

mit ber Regierung burcfy £)id nnb £)ümt gefyt. SBenfoWenig

Würbe baS wafyre Sefeu ber <Sact;e Bejeidjmet fein, wenn

man bie ootfSmäßige Partei bie tiBerale, bie regierungsmäßige

bie conferoatioe nennen Wollte. £)eim ber oon oBen t;eraB=

Wirlenbe SBitle ift fefyr fyäufig tuet liBeraler, als ber Welcher

oon unten hinauf ficfy geltenb 31t machen fud)t. £)er $ern

beS SiBeratiSmuS ift atterbingS bie SSollSfreil;eit im ©egen*

fa^e jur RegieruugSgeWatt, unb ber Wafyre SiBeratiSmuS Be*

fte^t alfo in ber 2luSbet;nnng welche bem ©tyfteme ber ©etBft*

regierung gcgeBen wirb, allein baS $otf ift eBen bie 23iet=

t?eit, unb Wo innerhalb biefer $iett;eit fid; einzelne (Stoffen

auf Soften ber übrigen geltenb 311 mad/eu fud;en unb bie

gtöfcel, 2l?einie. I. 331?. 17
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^etbftregiernng gum ©fyfteme ber @laffenf)errfd?aft ober an*

berer Ungeredjjtigfeit $u Werben brol)t, ba tft bie Regierung

ber liberale £fjei( wenn fie oerln'nbernb eingreift, liberal tft

bie Regierung wenn fie gegen bie £)nmml)eit be8 großen

§anfenS nnb ben (SgoiSmnS engherziger ©tä'nbe nnb .ßimfte

bte £Htbnng nnb bie greifyeit beS Berufes nnb ©eWerbeS be*

förbert, nnb conferbatio ift ba3 $olf Wenn e3 feine greifet

ober aucfy nnr feine eigne £)nmmf)eit gegen (Singriffe bertfyei-

bigt. 2lnd) ift conferbatio überhaupt nic^t ber ®egenfa£ bon

liberal; benn Wenn eS mit ber 33olf3fretfyett in einem £anbe

rücfwärts geljr, ift bie conferbatibe ^ßoliti! bie toa^aft tibe-

rate, wafyrenb ba Wo ber (Btat burcfy nngeftnmen greil)eit3*

brang gefafyrbet ift, bie liberale ^olitif bie wal)rl)aft confer-

oatibe ift.

Uebrigen3 ift ber £ ih er ali8mn3, tote er im enro*

£ätfd)en SSoIfö= nnb ©tatsfeben gegenwärtig bie große 9?olle

fbielt, feine3Weg3 ba3 ©Aftern ber SSotföfrei^eit im 2lfl*

gemeinen p berftefyen , fonbern er ift ein Aftern im befon*

beren 3ntereffe gang beftimmter Elemente ber @efeltfd)aft,

meiere fid? im ^anbeltreibenben nnb inbnftriellen $ftttetftanbe

^ufammenbrängen. £)er liberale t&tat, in biefem conbentio-

netlen @inne, ift ber &tat meiner bem 23ortfyeile biefer üD?en-

fcfyengrnppe entfpricfyt, womit feinesWeges gegeben tft baß er

anefy bem SBort^cile aller anberen SSoIföctaffen ober auefy nnr

bem 23ortfyeite ber Wahren Sttefyrljeit beS 23ofte$ entfpred?en

muffe, -jnbeffen enttyricfyt gerabe bie 9)tenfcl/engrnppe welche

hei bem ©tyfteme be3 8tfcerali8mu8 ifyre befonbere 9?ed;nnng

finbet, bem realiftifcfyen ©rtmbtone nnferer 3ett, nnb bem be=

fonberen (&&kte beS menfdj>(ic!;en ?eben# anf Welchem imfer

©efcfyfe($t je^t gerabe feine, wie immer, einfeitigen gort*
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fd^ritte macfyt. @o mag benn audj) ber Liberalismus
it
%nt?

gemäß" unb.nicfyt mit Unrecht baS ©Aftern beS „gortfdmtteS"

genannt werben , in fo fern er baS ber j e £ i g e n (£nttt>icfe*

tungSftufe eutfpred)enbe politifcfye ©Aftern ift. Mein mit 9ted)t

l)at ein geiftreidjer @d;riftfteller gefagt baß ber folgerichtige

Realismus nnr 3U einer nenen Slrt beS -SbeatiSmuS fitere,

benn baS ©Aftern beS ftreng burd;gefül)rten politifdjen 9?ea-

tiSmuS fit^rt aus bem Liberalismus ber 23ourgeoifie ge^

rabettegS auf ben ©ociatiSmuS loS, in meinem bie Arbeit

fid) als politifcfyeS 3beal geltenb macfyt unb bie ^olitif über-

fyaityt jur realiftifdjen Religion totrb. ©Räubert aber ber

Liberalismus oor biefem $kle feines „gortfd)ritteS" $n*

rücf, fo bleibt ifym nid;ts übrig als fid) mit ben 3ntereffen

ber übrigen S3ollSclaffen, als ba finb bie dauern, bie fiäbti*

feben Proletarier, ber Slbel, bie *ßrtefter, bie ©olbaten, ober

n>ie fie fonft feigen mögen , öon Anfang an $u oerftänbigen,

unb bemgemäß bie (Sinfeitigleit beS <SfyftemeS anzugeben,

mie baS in (Snglaub bis auf einen gemiffen @rab gefcfyefyen

ift. 3n feiner (Sinfeitigleit aber enttoidelt fid) ber Liberalismus

felbft toieber nad) ben beiben 3pauptrid)tungen beS @tats-

febenS, ber oolfSmäßigen unb ber regierungsmäßigen, ©er

oolfSmäßige Liberalismus ift baS conftitutionelle $? e p r ä f e n=

tattoffyftem, ber regierungsmäßige Liberalismus bagegen

ift bie 33ureaufratie. 33eibe bilben ®egenfa£e unb ge^

l;ören bod) ^ufammen, rote ber ^BollSre^räfentant unb ber oer*

anüoortlid;e TOnifter, bie nid;t ol;ne einanber fein lö'nncn,

fei es and; nur um fid? gegenfeitig 31t ärgern. £>aS mag

^umeilen nid;t §11 änbern fein; aber nur ber liberalen ®e=

banlenlofigl'eit loar es oerbefyatten gu glauben, baß bieS red;t

eigentlid; fo fein muffe, ungefähr tote jenes 23auernmäbd;en

17*
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fid) etnBUbete, um bcrnelnu 311 fein gehöre ba^u eine knarre

in ben @cfrufyen ^u fyaBem

Qn unBebingter (Sinfeitigfeit finb bie 3 tele ber Beiben

toefentticBen, nnb üBeraß mit natürlicher 9cot§n)enbiglett auf*

tretenben @tat6parteien — für bie ootf^mägige Partei bie

auSgeBübete £)emofratte, für bie regierungsfähige

Partei ber monard)ifcfye 2Ibfolutt$mu$. (53 fönnen

alfo bie Beiben Parteien &U bie 9ftd)tungen anf biefe ^nftänbe

bargeftettt werben. £)atmt ioürbe aBer ein ^arteitoefen Be*

^eicfynet fein tüetd)e3, Btinb für aik$ \va$ untrer liegt, nur

nad) jeber ber Beiben leiten auf ben einigen 9tid)tpunft lo3*

^ngefyen lueig. 2Öenn bagegeu bie Beibeu Parteien erfennen

bag ber lDa^re &tat in bem ®(eid)gett)id)te ber Bleiben polt*

tifd^en £eBen3rid)tuugen Befte^r, fo finb jene änfjerfteu fünfte

in ioetcfye fie auszulaufen brofyen ,
gerabe baS toa6 in 2Öal)r*

^eit fie nicfyt holten, nnb an beffen @rretd)ung jebe auf bie

^ecfmä^igfte Seife burcfy bie anbere getu'nbert mirb. 3ebe

Partei l)at bafyer ein wahres po(itifd)e3 3ntereffe an bem

£)afein ifyrer (Gegenpartei, nnb ein "potitifer bon Karer (Sin*

firf)t tonnte ficfy, unter Umftänben fe^r mof^t berantaßt füllen

fid) fetBft aBfid)rticfy Gegner gu Waffen, ime ein aufgegärter

Wlinifot red)t toofyt ein toefentlicBeS 3ntereffe baran fyaBen

laun bafj gegen ifm ein DppofitiongBtatt gefcfyrieBen mirb. 23ei

biefer 2lnfid)t bon ber @acfye berfte^t fid^g bon fetBft bafj fo

lange nicfyt auf ber einen ober ber anberen ©eite eine gän^

tid)e Entartung eingetreten ift, -Sebermann mit gleiten (Sfyren

ju ber einen ober ^u ber anberen Partei gehören laun. £)ie

grage muß für 3eben bie fein, auf welcher @eite er nad)

feiner Stellung im £eBen unb nad) feinen Befonberen perföu*

liefen gälu'gfeiten ber Nation am meiften nü^en 31t tonnen
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glauBt, ober aud) bte, toeld^e sott ben Betben Parteien pr

£)erfteftmtg beS toünfcfyenStoertfyen nationalen ®teicl)getoicfyteS

pr^ett gerabe ber 23erftärfung Bebarf; nnb ber Befte Patriot

fann im 3toeifel fe'm ^ baS SÖoljC ber Nation im Singen-

bticfe eine Berftärfung ber einen ober ber anberen er^eifc^t.

9ftan erfennt tote ftd> bamit bie £)ntbfamfeit im ^arteifeBen

tton felBft ergiBt, benn ans bem ©egner toirb, Bei biefer

2lnfid)t ber Sad)e, nur ein 9?eBenBufyter in ber 33etoerBung

um (Stnflufj ^um ©uten.

Qn ber Blinben (Sinf eitigfeit beS UrtI)eileS erfennt freiließ

bie £)emofratie auf ifyrer eignen ©ette nur bie
s
$rinctyien

ber grei^eit nnb ®ered)tigfeit, auf ber (Seite ifyrer ©egner

tljette bie 3ntereffen ber SetBftfucfyt tljeits bie S3orurt^eile

ber £)ummljeit,— nnb ber 2IBfotutiSmuS erfennt auf feiner

<&tite: nur bie ©etoalt nnb Autorität als geheiligten 35eft£,

auf Seite ber X)emo!ratie aBer nur ben rucfyfofen (Singriff,

ober ben Scfytoinbel beS 3beatiSmuS nnb bie SSerirrung beS

aBftracten 'DenfenS. 2Öenn bieS bte toafyre Dhtur beS @egen=

fa^eS toäre— toetdje anbere Ööfung toäre für benfelBen mög*

lief) als bie toelcfye bie fran^öfifcfye Nation iljm $u geBen ge=

tt>ußt §at : ber IBfolutiSmuS beS bemofratifcfyen dmpöxVtivm?

lingS — bie Bereinigung aller ^arteifünben ju einem (SrgeBnif?,

in tu eifern bie £oteran$ ber Parteien erstonngen toirb buref)

bie 3nto(eran$ ifyreS gemeinfcfyaftticfyen UeBertoinberS? — (§3

liegt nicf)t im beutfd;en (Sfyaral'ter ben SBiberftreit ber yßax*

teien auf btefe äußerticBe 2öeife 31t lö'fen. £>ie größere @e^

bulb mit ber toir in baS SBefen ber £)tttge einbringen, toirb

uns ^offeuttief; ben 2öeg git einer me^r innerlichen 23erfo>

nung ber fcBroffen ,3eitgegenfä'|e Balnten. 2£ir toiffen fefyr

tool;l ba§ bie £)emofratte fiefy rüfymt bie Partei beS ^rinctyeS
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gu fein imb ityren @egnern fd^utb gibt nur 3ntereffen gu

femten; atfetn totr toiffen aud) bag ber Biaxin beS principe«

eBenfotoenig bem 3ntereffe tote ber ÜJttann be8 3ntereffeö bem

principe entgegen fatm. d8 gibt fo toenig eine gartet olme

3ntereffen tote e3 eine gartet ofme ^rincim'en gibt. dJlan

fönnte
.

freiließ mit einigem ütecBte fagen baß bie bemofratifd)e

Partei tyx 3ntereffe eben im Sßttnctp, bie aBfofuttftifd^e tl)r

^rineip im Ontereffe fuc^e; allein man fagt bamit $ug(eid)

baS ©egentfyeit oon bem toag man fagen toitt, benn inbem

e3 fo tft erlennt bie ^)emolratie ben 9iid^terftu^( be3 3n^

tereffeS, ber 2lBfo(utt3mu3 ben be3 ^rineipe^ an. 23etbe

räumen fief) bamit gegenfeittg ifyren ©tanbpunft ein, für Bebe

toirb ber gemeinfame 33oben getoonnen anf toetdjem fie fid)

muffen »ertragen lernen, inbem 3ntereffe mit Ontereffe unb

^rtnety mit 'prinety ben 2öeg ber 23erftänbtgung Betritt.

@o oerftfjtotnbet bie @c^rofft)ett beg ©egenfa|e6 mit

ifjren Bösartigen Sirlungen bor einer ruhigen Prüfung be8

toa^ren SBerljatteS. 9^tct)t um bie ^rineipien fonbern um bie

3ntereffen, nid)t einmal um bie 3toecte fonbern um bie WxtUt,

xttyt um bie Stete fonbern um bie 2öege gum ©efammtgtele

ber Nation ^anbelt eS fid) im 3toiefpa(te ber ^arteten, unb

ba e3 fo tft, muffen oerftembtge 2D2enfc^en, toenn audj poti^

tifc^e ©egner, ß$ mit^c^tung, mit 9?ücfftcf>t unb bulbfamer

^Beurteilung Bezaubern.
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SBemt bie im «State vereinten %$itö& unb §Regierung^

Iräfte aus ttjretn organifd|en äufammentotrfen heraustreten,

muffen me^r ober minber getoattfame Qrrfd;etnungen beö poli-

tifd;en SebenS erfolgen, toetcfye, ie nadb Umftänben, als <Stö=

rungen ber öffentlichen Drbnung, Unruhen, Sirren, Stufftanbe,

(Empörungen unb Devolutionen be^eidmet ioerben. S3on einer

Deootution ober StatSuunoätymg im ftrengen Sinne lann

aber nur bann bie Diebe fein, toenn fid) burd) ben Vorgang

eine bauembe neue £)rbnung begrüubet. SÖirb biefe fpäter

toieber rücfgängig gemalt ober bie alte Di'bnung oollftänbig

unb a(S ©an^eS toieber l)ergeftetlt, fo ift bieS Deaction ober

Deftauration.

2ltle biefe (Srfcfyeinuugen muffen als ^ranffyeiten beS

StatSorganiSmuS Betrachtet roerben, unb bie genauere Unter-

fuclmng ifyrer Urfacfjen, (Srfcfyeinungen , geigen unb attge*

meinen ©efe^e toürbe 31t einer toafyren ^at^ologie beS StateS

führen, — einem nocfy toenig Beachteten 2lbfd)nitte ber

^olttif, an toetdjen fic^ benuod? bie nnd;tigften 3ntereffen

fmtyfeu, unb 31t tuetcfyem uufere &it einen fo reichen 33ei=

trag liefert.

33ei biefen Vorgängen fönnen bie einzelnen £t;eile beS

StatSorganiSmuS in fefyr oerfdn'ebener 2Beife beseitigt fein.

So fann es Deootutionen geben U)eld)e fid; unter einer

fd;toad;en Regierung 3U)ifd;en oerfd;iebenen ^otfSctaffen roll*

$iel)en, unb burd) n)eld;e bie gegenfeitige Stelle biefcr letzteren

im ^tatt oeraubert loirb. T)ie Regierung fann beut 93or*
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gange ^ufetjen nnb fein GrrgeBniß annehmen. 3n gleicher

SBeife lann ficfy eine Devolution im Greife ber Degxemng^

gehalten Voltten, inbem burci) eine DegierungS^ ober§of=

gartet bie anbete geftür^t ioirb, nnb baS $otf, feinerfeits,

fann biefem Vorgänge ^ufetjen nnb fid) ba3 (SrgeBniß ge-

fallen (äffen.

3n il)rer §auptform aBer gel)t bie Devolution innerhalb

beS ©egenfat^eS Don 23ol1 nnb Degierung vor fid), nnb bie§

ift bie gorm in freierer fie am tiefften in ba§ SDafetxt ber

Nation eingreift. -Snbeffen finb l)ter toieber jtrei gälte ^n

unterfd)eiben, ber galt nä'mtid; in metd}em bie Degierung nnb

ber galt in roefct)em ba3 Soft ber l)anbetnbe £t)eit ift. ©er

erfte galt tütrb in'S £3efonbere mit bem tarnen be$ (Btat^

ftreid)e3 Belegt, h)ät)renb ber jtoette bie Devolution im

engeren nnb eigentlichen (Sinne ift.

3Me Devolution in biefem Beftimmten (Sinne l)at il)re

Urfad)e in irgenb einem ©rabe ber Un^nfrieben^eit be3 Golfes

mit feiner Regierung, biefe Un^nfrieben^eit möge nnn einen

vernünftigen ober einen nnoernünftigen ©runb t)aBen. £)a3

33olf atfo get)t barauf aus bie Regierung un^uänbern, ent*

ioeber Bloß it)rem ©eifte nad), ober ^ngletd; in ben ^erfonen

loeld^e biefen ©etft vertreten, nnb Bei benen man bie $tög^

ltd)feit ober ben guten Sitten 31t einer 21enbentng be$ ©fyfte*

me3 nict)t vorauSfe^en p löunen glaubt. 3m erften gälte

tritt ba3 33olf nur mit einer (Srllärung feiner gorbermtgen,

t)öct)ften6 mit einer £)emonftration ber hinter ben gorbermtgen

ftet)enben ©etoatt auf; im freiten gälte lommt e3 ^um offenen

Kampfe , e3 fei benn baß bie mißtteBtgen ^erföntid)feiten ber

Bloßen £)rot)ung meieren. (Siegt alfo bie Devolution, fo wirb

enttoeber eine Regierung ober e3 wirb toenigftenS ein De-
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gierungSftyftem geftürgt , unb ioo möglich ein anbereS an bie

(&tdk gefegt.

SjDer %oretifd;e ober praftifd;e Satupf ofyne toefd;en bie

Sßoff&rtngung einer Oxebefution nicfyt benfbar ift, l)at unber*

meibfid) bie gönn eines ^arteifampfeS , ba eine Regierung

ganj ofme eine gartet im 23olfe für fidj %vt f)aben uicfyt ben!-

Bar ift. £)enn fcfyon fange bebor eine Regierung $u einer fo

ooffftänbigen 2lbfonberung bom 23offe gefommen toäre, müßte

tfyr @turj erfolgt fein. Sflixx muß man nicfyt unter bem 23o(fe

einzelne beftimmte $otfScfaffen oerftefyen unb anbere babon

auöfd^Iießen tooffen. 2lber ber 5ln^ang einer Regierung lann

afferbingS fo fd)toad; fein, baß fd;on eine bloße Sftufterung

ber beiberfeitigen (Streitfrage jene ^um aufgeben beS SÖtber*

ftanbeS oeranfaßt. (Stehen ftd) bagegen bie Parteien mit einer

getoiffen @(eid;l)eit ber Gräfte gegenüber unb feine bon bei-

ben nril nachgeben, fo bfeibt nichts afS bie (Sntfdjeibung burcf;

®etoa(t übrig, unb mit ber 9?ebofution berbinbet ficfy bann ber

£3ürgerfrieg. x)tur in feftenen gaffen aber toerben fid) bloß

3h)ei Parteien gegenüber fteljen, fonbern fu'nter bem einfachen

©egenfa^e wirb fid; ein britteS Clement auSbttben ober er-

matten, unb in berfd;iebenen SSerbtnbungeu loerben bann groet

Parteien gegen bie britte gemeinfame ©ad;e machen, ober eine

britte toirb fid) rufu'g unb loartenb oerfyalten bis bie beiben

anberen ftd; erfd/öpft fyaben, um bann mit beiben sugleid) fer-

tig toerben ^u fönneu.

Sie aber aucfy ber ®ampf fiel) geftalten möge, unter äffen

Umftänben fällt ber fiegenben 23o(fSpartet bie Aufgabe 31t,

eine neue Regierung ober toenigfteu ein neues 9iegierungS*

ffyftem 31t fd;affen unb biefem als (Stüfce 31t biencu. ©0

toirb bie getoefeue 33o(fSpartet nun jur Regierungspartei,
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unb ber getoefeuen Regierungspartei Bleibt nid;ts übrig, als

iljrerfeits $otfSpartei 31t »erben ober ftdj aufzugeben. ®eljt

nun nur aus ber betrogenen Umtoät^ung eine bauernbe

neue Orbnung t^eroor, fo mag bie (Srfcptterung mit ty\U

fanten golgen oerbunben fein, ät)n(tcr) ben 3öir!ungen eines

©ettitterS toetcfyeS bie (Srbe tränlt unb bie £uft reinigt, ober

äfmttd) ben günftigen Dladmurfungen einer mit g(ücftid;er ®rifiS

überftanbenen üranffyeit Oft bagegen eine (StatöumlDäljung

nur bie Eröffnung einer forttaufenben Reil)e oon ^arteifiegen

unb ^arteinieberfagen, in benen eine SSerfaffung ber anberen

folgt unb ein ©Aftern baS anbere aHöft, bann ift eS leidet

möglich baß bie ^eriobe ber Devolutionen für ein £anb, ja

für eine gan^e £änbergrübe, nichts anbereS ift als ber fe
fang 00m (Snbe. -Dfäcft nur Ougenb unb TOer ber Onbioibuen,

fonbern aucfy Ougenb unb Alfter ber ©taten fyaben 2tefm(id)=

feit, unb gar manche (§rfd)einung toeld^e oon ber (Sitetfeit

ber 3ett als ber 2lnbrucf) eines neuen Borgens begrüßt toirb,

ift in S3Jar)rr)ett ber @tan$ beS 5lbenbS auf toetcfyen eine bunlte

üftacfyt folgt, ©otoeit biefe (£rfd;einungen in ber ©efcfyicfyte

ber ©taten unb Völler ftc$ nad) beut unoermeibticfyen ®ange

ber iftatur unb beS @d)idfats folgen, muffen lm'r bamit $u*

frieben fein toaS fie uns bringen, unb toenn ettoa aud) für

uns bie Qeit ber Vlafyt lommen fottte, »erben bie einen oon uns

ftcfy fd;tafen legen, bie anberen 91adf)üoa$e Ratten bis enblicfy

botf) toieberum baS £id)t fommt. (Sin jeber oon beiben fyat

in feiner ürt rect)t; aber Salmfinn ober Rudjtofigfeit ift es

fotd)e 3uft^n^ e m^ 23etoußtfein unb 2lbfid;t herbeiführen jn

Reifen, ba bocfy jeber ficfy fagen muß baß er ben Ausgang

ntc^t in feiner §anb fyat Umgefefyrt gehört eS ju ben groß*

kn unb ritfymtoürbigften £eiftuugeu, ben toilben (Strom beS
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angetretenen SßotMeBenS lieber in fein ^tt $u Bannen unb

aus bem 2Biberftreit etementarifcl)er SBölfSfrftfte eine neue

Drbnung ^n fd^affen.

(§3 ift in unferer &üt eine grage oon praftifcfyem 3n*

tereffe, in tote fern Devolutionen nur ber natürliche Ausgang

gef^irf;t(ic^er $ranft)ett^uftaube finb ober tunftlid) erregt toer*

ben rönnen. £)enn int erften gälte toürbe in getoiffent ©inne

jebe Devolution gerechtfertigt fein, inbem bie @d)utb auf ben

fehlerhaften @ang ber nationalen 2Ingetegent)eiten fiele r toel^

ct)en jebe le^te ©eneration oon ben oorau§get)enben ererbt

§at unb nict)t anberS aU getoaftfam ^u Berichtigen toeig. Unb in

ber £t)at, toenn e§ auct) ber ganatiSmuS beS potitifd/en <Sec-

tirerS ober ber Qngennutj beö getoiffentofen Demagogen ift

toetd)er ben Untftur^ be$ gefettfct)afttid)en ®eBänbe$ Betoirlen

t)itft, — ift es nitf;t aBermatS eine Ihanft)eit3erfct)einung bag

eine fotd)e ©efinnung unb ein fotd/er SÖifle üBert)aupt in ber

Nation oort)anben finb?— ©otoeit alfo ba$ aBficr)ttict)e 2Öb>

len innerhalb ber Nation felBft liegt, faden 2öitttut)r unb ge^

fd)id)ttid;e 9?ott)toenbtgfeit jufantnten, toeit bie erfte bie gorm

ift in toetcr)er ficr) bie teilte äugert. luf bie -^Beurteilung

ber §anbtung8toeife oon Parteien unb ^3arteintännern §at bieS

freitid) fo toenig Hinflug, toie eS auf bie -^Beurteilung einer

§)anbtnng be$ ^rioatteBenS (Hinflug t)at bag ber £r)äter rttd)t

23erftanb unb £ugenb genug Befag fie ^u unterfaffen. £)a$

25öfe Bleibt £3öfe§, auct) toenn e$ als ^ranlt)eit auftritt; benn

bie ®ranft)eit Beftet)t bann eBen in ber 25o3t)eit. £)ie (Sr*

fd)einung liegt unter biefen Umftanben aBer bod; iunertjatB

be3 3ufamment)ange8 nationaler £eBenSerfd;einungcn unb tarnt

nid)t fd)(ecr)terbing3 als eine tunftlid) t)eroorgernfeue Betrachtet

toerben. Senn ber $3at)ufinuige fiel; fetBft ba3 öeBeu nimmt, fo
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fcmtt man ba$ freilief) ftreng genommen ntcfyt eine natürliche

£obe3art nennen; fie ift aber ntd^töbeftotoentger eine natür-

tid^e gotge be£ natürlichen Hranl'beit6proceffe3 meldten mir

$3almfinn nennen. &tvoa$ gan^ anbetet ift e3 menn ein

pjjenfd^ burd) einen anbeten fein Seben »erliert

SMe mistige grage für bie 23eurtbeitung ber 9?eOotutio*

nen Bleibt alfo biefe, cb fie oon einem ^unlte außerhalb be3

<&tate$ fünftlid^ l?eroorgebrad(?t merben tonnen. SBtr fyören

in unferen £agen ton boctrina'ren ga^lern, bie oon biefen

fingen tote ber 23tinbe tum ber garbe reben, ot)ne meitere^

entfd)eiben bafj man in biefem 8inne eine 9?eootution nid)t

fünfttid) hervorbringen fönne. 5Iber bem Unterrichteten ift e§

nicbt unbefannt baß an ben revolutionären iSetoegungen im*

ferer %nt
f

in meinem £anbe fie fiel) aud) geigen mögen, bie

abfid)ttid;e nnb planmäßige Inftiftnng oon leiten auSmärti^

ger dJlliofyte, — oft ber nämlichen £D?act)te oon benen nad^er

geholfen roirb fie $u kämpfen — ben größten 5lnt^eil l)at.

greitid) mufj ein §>au§ au6 brennbarem Stoffe erbant fein

menn ein 23ranbftifter feinen 3toed foll erreichen lönnen, nnb

ein ^}len\d) mufj für bie flattern empfänglich fein um fie

buref) 21nftedung ;u befommen. golgt aber barau3 baß ba3

§au3 fid) and) oon felbft ent^ünbet fyätte, ober bajj ber 9J?enfd)

bie flattern aud) oon felbft befommen fabelt mürbe ? Da-

gegen er$äfj£t man oon einem Diorbamerifaner* melier einen

ganzen -Snbianerftamm bureb abfid?ttid;e (Einführung ber 33tar=

tern auegerottet §at. 21uf gleiche 335etfe lann frembe geinb*

feligleit abfid;tlic^ Nationen ba3 @ift ber ^Revolution einim-

pfen um fie ]u oerberben. £)te ©e[d;id)te ift oott Oon 23ei=

fpieten, unb jttgtetc^ oon 23eifpieten ber 23tinbl?eit nnb albern-

fyeit meiere ben 33erberber nodj afö einen Befreier feiert.
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Unfere $tit lennt bie größten potitifcfyen ®iftmifdj)er meldte

e3 jemals gegeben ; aber nnfere $tit fennt and) baS albernfte

greit)eit£gefd;n)ct£ berer bte fid/3 nid)t nehmen (äffen baß ber

@aft ein SebenSetirir fei. $?uß nid)t ÜDfomcfyer, teetc^er roeig

tote biefe £)iuge Betrieben werben, mit Sanft ausrufen:

@o fyaben iotr mit fytfflifd^eit £atttergen,

3n Hefen Jätern, btefen bergen,

Sßett fd)ttmmer als bte $eft getobt.

3d) ^aoe fetbft ba§ ©ift an £au[enbe gegeben,

©te töetftert bin, td) muß erleben,

3)aj3 man bte freien Stförber tobt.

-öigeub ein „SBagner", als ipartbtanger, mag es rebtid; meinen

töenn er ben £ran1 beS ÜlMfierS weiter oerabreid;t. @e^en

mir aber im 2luSbrude ber 23efriebigung im ©eficfyte ber

gläubigen ©ifttrinler nid;t ^3fyt)fiognomien mie fie uns $aut*

bau) au$ bem 3trenl;aufe oorfiil?rt? 33efm eignen 2Öalme

ober ber fremben 33oSfyeit ber 9?eootutiou3macfyer bleiben mir

aber ftefyen, too immer mir bie SHebohttton als ®efct)äft be=

trieben finben.

5lber gibt eS nid;t ^erfya'ttniffe in benen bie ^ebotution

ein dietyt, ja fogar eine $f(id;t ift?

Wem ftiecfyt ober Unrecht ^aben mir eigentlich bisher nod)

gar ntcfyt gefprocfyen, fonbern nur oon Vernunft ober ttn&er*

nunft, SSerftanb ober £t?orfyeit, unb nebenbei ton frember

geinbfetigfeit, meld/e {ebenfalls fooiel $Ked)tmctßigfett für fid)

tyat mie jeber mit Sift unb betrug geführte $rieg. 2lber um

jtoeifetfyaft muß bie grage bejaht merben.

(£$ gibt alterbiitgS $ertyättniffe in benen bie ^Resolution

ein SHecfyt, unb $erl;ättuiffe in benen fie eine $flid;t ift. @S

finb bieS bie ^er^ältniffe in meld;cu es fid; um baS £>afeiu

ber Stationen l?anbelt.
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Unb e8 (äffen fidf) in biefen S3er^ältntffen toefentticty breier*

(et gä'fte untertreiben.

©er erfte gatt tritt ein Wenn eine beftefyenbe Wa*

tion in ifyrem potitifcfyen ©afein fid? gefa'fyrbet fiefyt. ©ie Nation

nämticfy i% tx>te rr>tr loiffen, ba$ $o(f mit feiner Regierung,

in bem organifd)en 3nfammen^ange ber ba8 Sefen beg t&tateZ

au3madfj>t. 2Bo biefer gufammenfyang ernftlicf) bebrofyt ift, in*

bem bie Regierung ficfy unfähig errr>eift baS nationale ©afein

fidler ^n ftetten, ba fielet fid) ba$ S3o(! anf feine eignen £)itf3*

mittet inxMgeführt , nnb toirb jnm einfeitigen ^öäc^ter beö

nationalen ©afeinS. ©a3 3So(l fyat tn'er ein unbeftreitbareS

Red)t, nnb fyat fetbft bie nationale ^ßflic^t, eine 23eränberung in

ber Regierung tt>elc^e $ur (Spaltung be3 ©an^en unertäfjlid^

ift #x ergingen. 2lber bie (Spaltung be3 ©an^en, nid)t

baS 3ntereffe einzelner klaffen ober bie eigenwillige 33efrie*

btgung einer ^ßarteimeinung, muß bann audj> mirfticfy baS

,3iet fein für beffen (Srreidmng ein fo außerorbent(id)e$ Dpfer

tote ba3 eines 33rud()eg jtrifc^en SBolf nnb Regierung gebraut

tt>irb, unb bie 28iebert?erftetümg beS richtigen $erfyct(tniffe3

muß ber näcfyfte (Schritt jum 3iete fein, nacfybem eine gute

Regierung an bie ©teile ber fd;led()ten gefegt ift. ©enn 3U

leiner $eit mefyr a(3 ^ur 3eit äußerer SBebrotmng fyat ein

23otf Urfad;e feiner Regierung, wenn ba^u irgenb eine TOg*

(id)feit gegeben ift, ^u gefyord;en. ©ie geit nationaler ©e*

fafyr unb 33ebrängniß aber benu^en 3U Wolfen, um ber Re-

gierung ©etoäfyrungen ab^upreffen wetcfye nid;t mit bem ein-

zigen ^n fotcfyer ^gett giftigen 3h)ede — ber Gattung be8

@tateö — in unmittelbarem gufantmenfyange ftefyen, ift felbft

bann eine gänjlicfye 23erfennung ber Aufgabe unb ber natie*

naten ^pid/ten, Wenn bie Regierung bie afteinige @dfm(b ber
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@efaf;r unb SÖebrängniß tragen feilte , was faft nie ber

galt ift.

£)er zweite galt tritt ein, toernt ein S3oIf als Nation

beftanben Ijat, aber feines nationalen £)afein3 beraubt toorben

ift. $on einer fittlid;en Dcotfytuenbigfeit ber 2Öieberf)erftetlung

biefeS £)afein3 lann gtoar nic^t gefprod)en derben , benn 'eS

ift ein 3rrtlmm baß jebeS SSotf überhaupt, unb nod) mefyr

baß jebeS SBolf auf immer, 31t nationalem £)afein beftimmt

fei. Völler, als bloße Voller, finb nur baS Material $ur $8iU

bung oon Nationen, welche teueren in ben ©taten allein ifyr

£)afein erlangen. $uv «Statenbitbung beitragen fott jebeS SSoll;

aber nict)t jebeS fott für fiefy allein einen befonberen (Btat bitben,

atfo aud; nid)t jebeS fott für fid; attein eine Nation barftetlen.

2tber U)enn ein SSolf niebt nur bie Erinnerung beS verlorenen

nationalen £)afeinS in fid; erhalten t;at, fonbern auefy baS was

bie ©runbbebtngung potitifd^^iftorifd^ er Berechtigung ift
—

ein eignet «StaiSprincty aus fid; p erzeugen vermag meines

neuen 3 eitBebürfrttffett entjpricfyt, muß im allgemeinen bie

Stntoartfctmft auf neue politiftfe ©etbftänbigfeit anerlannt

werben, unb baS ^Hecfyt eine fotcfye für fiefy in 2lnfpru$ 31t

nehmen unb in äußerer ©ettenbmactmug baS §eil 3U verfu-

gen, lann niemals beftritten werben. s3cur öerfte^t ficfy'ö von

felbft baß baS 9?ed;t burefy bie £J;at bewährt werben muß.

Eine SBötferfcfyaft bie fiel; aus einem ©tatsverbaube löfen unb

als eigner &tat aufftelleu, ober eine 2>ö'tferfd;aft bie \id) von

mehreren StatSVerbcinben abtrennen unb fiel; jünt eigenen

&tate Verbinben ir-itt, muß bebenden baß il;r 9xecl;t fein tfyeore-

tifd;eS fonbern ein praftifd;eS 9M;t ift, ein 9ied;t Wefct;eS fiefy

nur in ber tt;atfäd;(id;cn gorm ber 3)?a d; t geftenb mad;en lann.

Cvl;r 9?ed;t ift ein 9?ed;t ben 9?erfnd; $u machen, - ein ^erfnd;
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metcber je na$ Umftänben gelingen ober mißlingen fanm Unb

eS oerftefyt ficfy oon fetbft baß für ©taten, boti treiben fid^

33ötferfd;aften als geioefene Nationen losreißen tollen,

feine 33 er^fli d^tun g beftefyt bieS gefd)ef;en §n laffen. (Sine auf-

ftänbige Protniu, bereit 25eootferung im Dcamen Vormaliger

Nationalität ficfy empört t)at, ift ein äußerer geinb, nnb für

einen folgen tote gegen einen fofd;en lann baS 9?ecbt nur

aus ber Wlafyt entfpringem

21uf bie nämliche Seife muß brtttenö bergall fcettr*

tfyeitt »erben trenn £fyeite ber 23eoötfermtg beftefyenber ©taten

fid; jur ©rünbung eines gan$ nenen ©tateS, unb alfo einer

gan^ neuen nod) n i et) t bagetoefenen Nation, $. $3. ber

itatienifcfyeit, abzutrennen fud)en. §ter fefytt beut Unternehmen

ber\ gefdu'cfytticfye Slnfyatt, mtibmtf} eS einen gemiffen pfyanta*

ftifd;eu dfyarafter erhält. £)enn bie Nationalität treibe t)ter

fid; Bereits als ein oölferrecbtticljeS ©ubjeet geberbet, befielt

3unäd)ft nur in ber Qnnbitbung. NicfytSbeftomeniger fann aud;

einem folgen Skrfudje baS 9?ed^t nidbt abgebrochen werben,

fonft tonnten in ber Seltgefc^ic^te neue ©tatenbilbungen nte=

mals anberS als mit Unrecht oor fidt) gelten. Natürlich muß

auc^ t;ier baS Nec^t fid) n)atfäcpcfy, b. ^ als äftaebt gel*

tenb machen, benn einer biegen tt)eorettfc^en SillenSerflärung

ttnrb lein fcfyott beftefyenber &tat auefy nur ben lleittften Xt)et£

feines ©ebieteS opfern.

£aS &tat$Qehiet ift eS t^auttfäcfytid; um toaS eS fid;

bei ben betben teueren -gälten ^anbelt. 23eoötferungen lö'nnen

auStranbern um fid) einer oerf;aßten Regierung ^u entjie^en.

£)aS Stecht ba^u ift ein natürliches !>Dtenfd)enrecfyt beffen

©dunäterung eine l;affenStoeru)e £t;rannei ift Stuf baS @ e-

biet bagegen hd}auptet ber &tat fein 9tecfyt. (SS gehört tfym.
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@$ tft bie ©ruttbBebingung fetner ÜD?adj>t, unb fotöeit es fid)

im State um 9)?ad)tfragen Rubelt, fielen bte territorial*

fragen immer in erfter £ime. £)aBei mug $ugteid(j> Bebaut

werben ba§ baS StatSgeBiet eine (£tn$ett tft rnie ber &tat

fetBft, unb bafi eS bem «State als ©andern gehört 2)aS ©e<

Biet einer *ßrobin$ geBört nid)t ber ^rooitt3iatBeoölferuttg, baS

©emeinbegeBiet nidj>t ber ©etueittbe, nocfy biet toeniger als baS

etatSgeBiet überhaupt bem 33otfe gehört. Grat SBötfggeHet,

trenn man bcn einem folgen ftred)en trollte, Beftattbe ans

ber ©efammtfyeit ber
v

}3rioatBefi£ungen alter ju einem ^olfe

gehörigen äftenfdjen, in trefd;em &tatc fte aud) liegen mögen,

ober ans bem ©eBiete auf trefdjeS fict) bte ^rioatnntevne^

mungen eines Golfes auSbelmen, auf treibe 2Öe(ttf)eife es

ftdj aud) erftreden möge. £)aS 23olfSgeBiet ber 3ubett tft

bie gatt3e SBeft, unb baS ber £>eutfd)en ift nicBt biet fleitter.

^ationalgeBiet fann baS StatSgeBiet genannt merben,

niemals aBer 23 offS gebiet; beim ber Nation alterbingS,

— ber Station, treibe bie Qnnljeit bon 23olf unb Regierung

ift, gehört baS StatSgeBiet , niemals aBer fann matt fagett

eS gehöre beut 33otfe. £)ie Britifcfyett Ottfein 3. 23. gehören

ber Brttifc^en Nation; Dciemanb a6er Ijat trol;l in (Snglanb

tted? Behauptet fte gehörten bem engüfd;en, fd;ottifd;en unb

irifcfyen ^Bolfe, ober fte gehörten bem 33olfe üBert/au^t. SDte

^robinu'afBebölfernng aBer, als ein Bloßer Xfoü beS 23olfeS

oon treld;em fte ficB loSfagen toill, fann am allertrenigftcn ©igen-

tlmmSrecfyte auf baS ^robittjialgeBiet geltenb mad;ett. (Sine neue

Diarien ber biefeS (Gebiet zufallen foll, Befleiß ttod; nid;t; fte

trill ficr) erftBilbett; — unb trenn fte Beftattbe, träre fte ein

geinb bem mau natürttct) trieber aB$mtefmtett fud;t, traS er

an fid) geriffelt.

5 r ob ei , Ibeeric I. 9?ö. ]g
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künftiger flehen bie SBer^äftntffe für bie 23ebötfernng

einer Kolonie, meiere fcon Anfang an in einem auSnalnn^

keifen 2$erl)äftmffe 3U ifyrem ©ebiete nnb auf ber anberen

@ette pr Regierung beS -äftuttertanbeS ftel)t. Kolonien finb

r>on Anfang an bie Meinte gu neuen ©taten, toetl fie fetbft,

nnb fie allein e§ finb, Welche tfyr (Bebtet in^efi^ nehmen

nnb burd) ifyre Arbeit ber Qtuttur gewinnen, nnb weit fie,

bei räumlicher Abfonberung nnb gänjltcty eignen 33ebingungen

beg £)afem$, fiefy mit Notfywenbigfeit in einer bom SXftutter*

lanbe immer weiter abfüf)renben 9ft$tung entwickeln muffen.

Qefäalb wirb ein weifer SJhttterftat ben feinen Kolonien nie

etwas anbereS erwarten aU baß fie mit ifym auf bie £)auer

l)ötf;ften3 burd) ba3 33anb einer me^r ober minber engen 23un*

beSgenoffenfdwft bereinigt bleiben, unb baß enbticfy aller 2Öaf)r-

fdf;einltcr)fett narf; and) biefe$ zerreißen wirb. (Sngtanb ift

ftf;ou längft weife genug fein $erl)ättniß 31t feinen Felonien

in biefem Siebte ^u betrauten. £)ie Abtrennung wahrer

Kolonien feilte atfo überhaupt nicfyt auf gewattfame unb feinb-

feiige SÖ5etfe bor fid) gefyen, unb lann laum in ben $rei3

ber SRebofutionen gerechnet werben. Sie ift oietmefyr eine

gan^ regelmäßige irfMeinung ber State nfortpflan^ung;

nur barf bie 23el)auptnng ober ber 33erluft auswärtiger

33efi£ungen, an Welchen wichtige StatStntereffen Rängen

fonnen, uicfyt mit ber 33efyerrfcbung unb greigebung wahrer

^3f lau

3

ftaten oerwecfyfett werben.

SDtan fann bie ^eootutionen welche im inneren ber

Staten oor fiefy gelten nationale, bie aber burefy Welche

äußere Statcnberfyältniffe abgeänbert Werben internatto^

nale nennen. £)ocfy fyat bie ©rünbung neuer Nationalitäten

unb ber ifmen entfprecfyenben StatsBrter allein ben eigene
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lid) revolutionären, bie 2Bieberfyerftetlnng alter aber

mdjr einen reactionären CHjarafter, tote er fi$ in ben

polnifcfyen, ben irifcfyen ober ben ungarifd)en Unafcljcmgtgfetts*

beftrebnngen bentlid) an8$vityt 3n Betben internationalen

Umtoä^ungSformen l)aben aber bie 3?eoolutionen eine $er=

änbernng be$ allgemeinen $?acfytoerl)äftniffe§ aller @taten,

eine SSeränbernng be$ allgemeinen politifcfyen ©teic^)getoid)te3

gnm £>\tit. %on ilmen »erben alfo me^r ober minber bie

3ntereffen aller übrigen Staten betroffen, nnb mä^renb e§

ber Sftatur ber &afye entfprtc^t bag fid) in rein nationale

Umioäl^nngen leine frembe SO^ac^t einmmifcfyen fyar, entfpricbt

es eben fo fefyr ber D^atur ber <Sacf;e bafj in internationale

ltmtoä^ungen jeber &tat fid> ein$umif$en berechtigt ift freierer

bnre^) feine Ontereffen fiefy ^nr (Sinmifdjmng o eranlagt fielet.

&$ ift eine 23erl)ötmnng be£ gefnnben $?enfd)enoerftanbe£

baS $erl)äftni§ um^ufefyren, in bie nationale 9?eootution eine

öinmifclmng fiefy anzumaßen, bie internationale aber nnter

ben @d)u£ beg ©runbfa^eS ber ^icfytetnmifdmng jn ftellen.

greilid) ift biefeS $erfal?ren felbft nid;t$ anbereS als eine be-

fonbere gorm ber Cnnmifclmng, nnb bie toelcbe fid) biefclbe

gefallen laffen, muffen natürlich and) bie geigen baoon lu'n^

nehmen. £)ie $&?tt §at alles tiefet ueuerbiugS in Italien

gur ©enüge erlebt. £äd)ertid; aber ift e£ in feld;en 35er^

Mltniffen ftd) über baS 23erfaf)ren biefer ober jener Macbt

gtt befeueren. 2öo e3 \i<§ um 9tt aebtf ragen l;anbett, finb

e£ Machtmittel allein bnrd; ioeldje bie £ofung erfolgen

fann, nnb toa$ fid) (Staten gefallen laffen, ba$ miberfäbrt

ilmen mit 9?ecfyi. £)arnm hxrr bie £l;>erl;eit auf (Seite beS

bcutfcfyen UrtfyeitS, toemt c8 jiingft an ber brittfd;cn £ogif

ein 2lergerni§ nal?m, als ein brttifeber (Stahmann baS 9tecbt

18*
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ber internationalen $?ebctnticn im $rincit> fcerfünbet Ijatte,

nnb engtifcfye Blätter baranf erklärten, ba§ paffe nid)t für

bie 3rtänber unb Denier, fonbern mir für bie Italiener, tu e i 1

ben erfteren bie ffllatyt fe^Ie oen bem principe

©ebranefy $n machen, bie festeren aber bieS fcfyon

$n Stanbe gebracht £er britifd)en £ogif gebührt ber

^rei§. £enn in ©ebanfen beftefyt ba§ 9?ecfyt für 3ebermann,

in ber £l)at aber nnr für ben metd)er bie Dftac^t §at e§ gel*

tenb $n machen.

2Men fügenannte „9?atümaütäten," toetdjen ifyre (Sin*

fcerleibnng in baS beutfdje Statenffyftem nicfyt besagt, fid) anf

anbere 2£cife ai$ bnrcfy 2lnettanberung losreißen, fo ift jebe

@rörternng ttefcfye nid)t anf bie einfache Antwort: „üerfndjt

e§!" innaus läuft, ein jtreeffofe^ ©erebe. — 23erfud)t e$! —
nnb toenn ifyr e3 fönnt, fo gefd)iel)t e$ un3 red;t! — Unb

ftofy befomm e3 eitcf>

!

SSterje^nte^ Kapitel»

$te ^retljett im Eerljältniß }u iljren tljatfädjltdjeit

3djrankcn.

Die 33ebingungen treibe für bag potitifdje £eben au$

ben Xfyatfacfyen ber Statut nnb ©efcfyid)te f;erfcorgefyen, fönnen,

für bie 23olfötfyätigfeit mie für bis Sftegiernngetfyatigfeit, fcom

Stanbpunfte biefer £f)atfad)en fefbft, erft im fotgenben 33ud)e

unterfudjt werben. $om etanbmmfte beg ^rincipeS aber

muffen mir fcfyon an biefer Stelle uns flar mad;en mie fid;

bie greifyeit 311 ifyren eigenen tfyatfäcpd;en 8d;ranfen fcerfyätt
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£)a bie greifyeit im praftifd)en Sinne, mit meinem mir

e6 In'er allein 31t tlmn fyaben, im £3efi£e ber bittet jum

>$toecte Befielt, fo fönnen bie Spanien ber greifyeit nur au3

bem Mangel biefer Wlittd ftd) ergeben. — 2Öie alfo beträft

fid) bie greifyeit öber^au^t gum Oftangel? — SBir nennen

bte ©efammt^ett ber Drittel treibe ber SJcenfcfy für bie ®e*

fammtfyeit feiner 3^^ befii^t, fein Vermögen, nnb ^toar

Vermögen im geiftigen fo gut tote im materiellen Sinne, im

(Sinne ber Seelentefyre fo gut mie in bem ber SBirtfyfcfmftS-

tel)re. — 2öte alfo behält fiel) bie $reil)eit gum Unvermögen ?

— £)a6 ^ßrincip ber grei^eit forbert baß ber 9J?enfc^ §err

feiner fetbft, §err feiner .Stoecfe, § err fetner Mittel fei.
—

2öaS aber forbert bie greü)eit wenn e3 bem ^enfdjen felbft

ba^u am Vermögen fefytt? — meun er nid;t §err feiner

3toecfe fein lann, toeit ibm ba^u bie üDHttel festen, nnb ntdjjt

,f)err feiner felbft meit er nicf)t §err feiner 3mecfe ift?

Verfielen mir bie greil;eit im oollften Sinne beS tp*

tigen StatSlebeuS, fo ift unmittelbar ffar, baß bie meteben $u

ifyrem 33eft£e ba3 Vermögen fefytt, bie große Tl^x^t ber

@efellfcf;aft bilben. $n btefev 3Mje$r$c$( gehört gunäd^ft bie

ganje -Sugenb einer Nation hi$ 311m Filter ber Sttünbigfeit.

£)ie 51rt mie biefeS Filter gefe^lict; beftimmt ift, mag wiiU

fufyrlid; fein ; irgenb ein bitter muß aber für bie ^Beseitigung

au ben mefenttid)eu Verrichtungen be$ potitifcben SebenS feft=

geftetlt fein, roemt mau nicfyt ttxva groben unb 33emeife ber

33itbung, ber @l)arafterreife unb ber Unabhängigkeit au bie

Stelle einer TOerSbeftimmung fe^en null. Qn ben oermicM*

ten unb reiben Verfyättniffen be$ cioitifirten SebenS bürfte

bie§ faum ausführbar fein, — e$ mürbe aber, menn e£ au^

füfyrbar märe, bie £a$l berer mctcfye mau für unfähig 3UIU
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©enuffe ber roden po(itifcf)en grei^eit erftären mug, mcf;t

vermintem [entern beratenen, gür e i n e n frühreifen ÄnaBen

würbe man jefn ro(fjährige Äinbefopfe entbeefen, bie ityr

SeBettCattg unter ^oütifeßer $ormnnbfd)aft flehen fotften.

3u ber 3ugenb, U)e(cf;e noef) nießt faßig ift bte 9?ecf)te

bes StateBürgers au^uiiBen , femmt ^unaeßft ba3 fd)toacf)e

2((ter, trelcBeo aus ^fyfifc^ett ®rünben fidj felbft öort ber 33e*

tfyeifigung erat ^cltttfcr)en SeBen ausfliegen mu§, nnb gutn

Zfyeii anef) geifttg unfähig ift eine fetßftänbige Meinung unb

einen fe(6ftänbigen Stfiett im ^ßrt^atleBen 311 hefyauptm. Traufe

nnb bott Kultur geifteefc6tr»ac^e £D^enfct)ert oermefyren bie £afy

ber nid)t recf)t(icr; aßer tr)atfdc^£td^ au3gefd)(effenen ^erfoneu.

3n ber nämlichen Stellung Befmben fieß unter alten

Itmftänben bie gan^ieß nngeßitbeten unb unbemittelten £$otfs^

etaffen. Sei man auä) in einer Statsoerfaffung unb einem

23}a^(gefe£e neef) fo liberal auf bem Rapiere, in ber 2£irl>

ticf)feit Serben bie gair
5

armen 23c(fec(affen if;re ^o(itiftf;e

©leid^fteuuug nießt Bernden fonnen, unb reuen tteteßen e3

an aller 23dbung fe^lt totrb es in anberer Kri nicfyt Beffer

gelten, äfttt bem dürfen ift bem nid^t gebient, tr-eld^er ntrf;t

La itit. ©er 23ett(er, ber Xagtofmer, fei berfaffungsmäßig

iraßlßar m jebem Stmte, — ftas f)tlft e3 ti)m, — nurb er

ober irgenr einer feiner Stanbes^geneffen in'3 Parlament ge*

n)ä^(t tperbett, ober üßerBaupt in bie Sage fommeu eine $tjlu

ttfcfje $Me m fpieleu irelcße über bie XfyeimaCnne au einem

2traßenauf(aufe I;inausreicf)t ? Ober er ir-erbe gefragt; —
mirb er bamit fid) fetßft unb feinen ©tanbe^genoffen mtfcttcf;

toerbett? — totrb er mtf;t fer)r Batb fetBft einfefjen ba§ er

uicf)t an feinem rechten $(a£e ift, unb bag er Beffer getrau

f;atte feiner Bisherigen ßefcfyeibenen -^efeßaftigung 31t folgen y
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— 9cur ein gan$ aBfiracter 9?abicati3muS ober eine ganj

getotffentofe ^Demagogie lann einen 23etoeggrunb finben bie

uutüiffenbften nnb annften 23otf6ctaffen mit bem ©cfreine be8

2tntf)ei(e3 am actioen @tat§teBen 3U täufd)en ; nnb foBatb

biefe klaffen 3111* Qrinfid)t lommen bajj man fid) ifyrer nur

Bebient nm gtotäe 31t erreichen toetcfye nicfyt bie irrigen finb,

derben fie eins? oon ben brei fingen tlmn : enttoeber fie toer*

ben in gän^üc^e @teicf>gittigfeit 3urüdfinfen, ober au$ bcr

potitifcfyen 33efted)tid)l:eit einen (SrtoerB^toeig machen, ober

enbtid) ein Serf^eng für ba3 (Smporfommen eine3 $2acf)t=

l)aBer3 toerben ber bie freien ^tatSeinricfytungen nmftür^t.

Unter alten ttmftänben aBer toirb ein groger Zfoil biefer

SDIenfcfrenctaffen au$ geiftiger nnb teiBticfyer Unfähigkeit and)

an ber toeiteften (Sntundeluug ber pclttifc^ett gvett)ett nid;t

Stnt^eit nehmen fonnen.

Gntbttd) muffen in jebem &tatt moratifd; nnb gefe^tid;

biejenigeu bon ben poltrifcfyen Verrichtungen au3gefd)toffen

fein, ttettf/e fid? red)t3tt>ibriger 3panb(ungeu fdjmtbig gemad;t

ijaBen in beren gotge fie fogar ber Bürgerlichen greifyeit ber=

luftig gegangen finb.

Wlit biefer 2luf3äf;(ung I;aBeu toxx fc^on ben größeren

Zfytii einer Nation 3U beneu geftetlt frefd;e unbermcgenb finb

ber po(itifd;en greifyeit nad; tfyrem botten ©inne, nämtid; ber

tätigen At^eitnalnne am StaMeBeu, tfyeitfyaftig 31t toerbeu;

nnb gerabe biefe greifyeit ift bie U)id;tigfte, tont bie Wxtki

ber -23ceiuftuffung be3 <Stat3(eBen3 bie mäd;tigftcu alter bittet

finb bereu ber äftenfdj jt$ Bebienen fann. 3n äußerem^

patfcf;eit @taten fommen 31t biefen 23eftaubtl;eiten ber ©e^

fettfd;aft nod; bie Zugehörigen nieberer SRacen, ober bie (en-

teren treten bort 31UU £f)ei( an bie tBteik be$ euro|.\iifd;en



280 gftatiäcpc^e gret&eitsföranfen. 23u<$ H.

Proletariates. 2öaS auc^> aus biefen 9racen im Verlaufe

oon 3al>rlmnberten burd) bie 23emütmngen beS Qn^erS unb

bie Arbeit beS Rumänen ^otitiferS mag gemalt toerben fönnen,

— unb toir hoffen ja in gleicher 2öeife aud> in Europa, baft

burd) bk Slnftrengungen alter vernünftigen unb freiheitsliebend

ben DJtenfcben Irmutt), (Stenb, llnrr>iffenr)ett unb Dtot^eit

immer feltener toerben, — toaS and) aus ben Negern, 3n*

bianern unb eingettanberten ßfyinefen SlmeraYs mit ber $tit

burd) 23itbung mag gemalt toerben fönnen, — bie TOgtid^

feit einer politifd;en ©teicfyftettung mit ber toeifjen 9?ace tft

fo toeit entfernt baß ficfy baS 2öie unb Saun nod) gar

ntcr)t almen tagt. Sluc^ biefe 9?acen alfo finb in einem <&tati

ber toetßen 9?ace unoermögenb jum ©enuffe ber sollen poti*

tifdjen greil?eit.

28ir t)aoen bis r)iel)er bie Stellung ber einen ganzen

§ätfte ber menfq)tid)en ©efellfcbaft, bie beS toeibtidjen ®e=

\tiß§tz$, ntcr)t Berührt, deinem oorurtl?eilSfreien 3Qtenfd)en

toirb es einfallen bem weiblichen @efd)led;te in feinen einzelnen

aus ben ÖebenSoerfyättniffen abgelöften -Snbioibuen baS 35er*

mögen jur £l)eitnalmte am politifdjjeu ÖeBen ab^uf^rec^en.

SDieS tft aber aud) nicr)t ber ^)3uult um ben ftd/S Ijier Rubelt.

9iä'fyer fd)on lommen nur bem Sefen ber t&afyt toenn toir

tk leiblichen $ftöglid)feiten in'S Singe
fäffen. @d)on bie §in=

berniffe treibe oon biefer «Seite aud) ber potitifcfyen £3etfyei*

ligung beS männlichen ®efd)ted)teS in ben 2öeg treten, ert)at=

ten für baS toeiblicfye eine größere 35ebeutmtg; fügen mir bem

aber nocfy bie SlbfyattungSgrünbe ^tngn melcbe fid; für baS

Selb aus bem gefd;led)ttid)en Berufe ergeben, in toelcfyer

Jorm aud) baS ©efd;led)tS0ert?ä(tni6 im State georbnet fein

mag , fo unterliegt eS feinem greifet ba§ unter allen
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mMi&jz ©efcfyted;t nur eine untergeorbnete 9Me fpieten

ttürbe. £)amit fott inbeffen nic^tö entfdueben fein. &$ fycau

be(t ftcfy tu biefer grage, nne in allen äfmticfyen, uicfyt um
Bloß gebaute 9Jtögtid)feiten, fonbern um ben gefd)id>tlid)en

33eir>ei3 ber 23efäfyigung unb beg 2Bitfen6 31t einem Beftimm-

ten gefettfcljaftficfyen Berufe im ©regen. (Sine foldje öegt=

timation lann nur burefy U)ettgefd)icfyttiä)e ©eftaltungen ber

©efellfcfjaft tl?atfäd;tid) geleiftet Serben, Täfyt ba$ ift bie

grage, oft bag meiBtid?e ©efd;ted;t unter Umftänben fäfyig

toäre bem männlichen potitifd) gleic^geftellt ju derben, fonbern

bie grage ift 00 ba§ toeiBlicfye ©efc^lec^t felBft im ©roßeu

ba^u ben 23eruf fü^lt, unb ob e3 bie SJcänner genöttn'gt einen

fotd;en toeibtid;en 23eruf anzuerkennen? £)aß bem n)eiBtid;eu

©efcfyted;te, hnnn e$ ben 33eruf in fid) füllte, auä) bie Mittel

31t biefer 9?ötfyigung nic^t fehlen toürben, fielet außer greifet;

tote üBerfyaupt im 3 llfammeit^a"3e natürlicher $erl)ättniffe

jebe (Haffe ron SÖefen bie Mittel Beft^t als baS ftc^> gel=

tenb 31t mad;en traö c3 toirftid) fein fott, weil eS felBft*

rerftanblid) nur baS fein fotl tra§ e§ fein lann, £)em toeiB*

liefen @efd)tecfyte felBft muß e3 alfo üBerlaffen BleiBen ftcfy

polittfcfye «Stellung 31t erioerBeu, trenn e3 baju ben 33eruf

in ftefy füfytt. 23i$t;er fyat baffelBe bagu leinen eruften $er*

fitd) gemad;t; benn felBft in Slmerifa, iro bod; ber (&tat

bcS „fuoeränen 3nbioibuum3" aud; in biefer 23c3iel;ung am

erften auf folgerichtige £)urd)füT)rung beS ©ebaufenS ber po*

litifcfyeu @leid;^cit troffen fönnte, ift baoon, trotj allen „Sei-

Berred;t3conoentionen," Dor ber 3paub feine SRcbe, unb biefe

opn ben großen 25itbuug3formcn ber ©efd;id;tc aBioeid;enbcu

^öeftrcBuugen Bereifen fo ftenig für ben potitifcl;cn 33eruf bes



282 £f)atjacf)(tcf>e gretfyeiteidjjvcmfen. iBitdj IL

®efd)Ied)te£, tüte irgenb eine eereinjelte 2traa$otte ober Wlax*

febenterin für beffen friegerifc^en 33ernf betreift. £>as gütt*

ftigfte trag }id) atfo für bie ©Jetd^ftettung be3 teeiblicfyen ®e*

fcr)fect)teö feigen lagt, ift baß biefelbe eine offene grage ift

treffe ba$ @efd)ted;t fe(6ft ^n entfd)eiben I?at, treibe aber

bat i$m bieder t^atfäc^ttcr) in eerneinenbem ©ttme entfd>ieben

trerben tft Safyrfcbeintid; trirb fie fict) and; grnnbfäl^tc^ im

eignen Urteile ber treiblicben 2öelt im gleichen Sinne mU
Reiben. £)enn rmgroeifel^aft mnfj e£ bem treibtict/en betrugt-

fein f(ar trerben fcag bie reeibltcfye gerat ber prafttfdjen 33er=

nnnft baS 3beat, bie mamttidje gerat aber ber 3teed ift; nnb

baS teeiblic^e @efcfylecr/t felbft mng ber ^elitif bett (Sfyarafter

eines &or$ug3toetfe männlichen, ber Religion aber bafttr ^tn

eines bor$ug$toeife treibücBen 3nterefferreife3 jnf^rec^en. Untere

beffen fennt teenigftenS bie Seit feinen &tat in treuem ntc&t

bie grauen reit bett ^etitifd)en 2lctiered)ten anegefc^teffen

tectren ; inte felbft trenn ftd) ein &tat bilben feilte in reellem

e3 anber3 iräre, trnrbe bie (£rfd;eittnng 3ttnäd;ft fein grefjcreS

(Betritt l)aben al3 ber ©ebrand) ber Dtegerfürften in ©ninea,

trelcbe fid) befannttid) treiblic^e £rieggfyeere nnter^altem

3n ben trefentlic^ften nnb rerfd)iebenften -^e^ie^nngen tft

bie greifyeit fetre^l ber Cmt$etnen tote ber @efellfd)aften burefy

ben DMfyftanb befdjränft, mit treld;em über^attrt ba3 menfd;^

lid)e Ceben jn fämrfen fyat Dcnr ba§ trao, trie ber Unter*

fct)teb ber @efd;Iec^ter, nnb 3ngenb nnb Filter, felbft jur Drb*

nmtg ber Dcatnr nnb beS etrig fid; gleiten Sd;idfale3 gel;ert,

btlbet einen een biefem Dcetfyftanbe gefenberten $rei§ ron Zf)aU

fad;en, au$ benen rttct)t ^fällige fenbern net^trenbige grei-

fyeitefd;ranfen feigen. 2We3 anbere mng als bie ©efammt^

l?ett ber überirinbbaren grei^eitefd;ranfen be$eid)net trerben,
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toetcfye eben mit einanber ben 9?otfyftanb ausmachen, ©o ift

ba$ SBerljäftmfj ber greit/eit 31t ifyren tfyatfäcfytid)en <&cfyxaxäm

nad) ber Dcatur biefer <Sd)ranfen ein boppetteS, — ein 33er*

§äftm§ gu ben unabänberticfyen unb alfo unübertoinbttdjen, unb

ein 35er^ätotß 31t benen toetcfye ifyrer Statur nacfy fid) über*

toittben (äffen. üDtc greif;eit legt in biefem SDojtyefoerljäft*

ntffe ben ©tiebern ber ©efettfd;aft, fotoie biefer in ifyrer ®e*

fammtf)eit, $mi $f(id)ten auf: bie ^füdtf be$ <Scfyufce$

ber Unbermögenben, unb bie s
$f(id)t ber Arbeit für alle

tt>efcf)e 3U arbeiten im (Staube finb. 23eibe ^flic^ten gelten

au3 bem Umftanbe I)eroor bafj bie greifyett eine gemeinfame

2tngetegenl)eit ber 9ttenfd;en ift, unb bafj ber $ampf gegen

it)re 23efd)ränfungen unb ^inberniffe gemeinfam betrieben toer*

ben muß. tiefer $ampf nun ift ben übcrn)inb(id;en gretfyeit^

fc^ranfen gegenüber befreieube Arbeit, ben unüberir>inbtid)en

gegenüber aber gemetnfameS fragen be3 Unoermeibtid;en.

£)ie ©efeCCfd^aft l;at ein unbebingteS Qntereffe an ber

greifyeit unb menfcbtid)en Sürbe alter ifyrer ©lieber, unb über*

nimmt batjer ben <&§\x% unb bie Sßertoattung biefer greifyett

unb Söürbe für alte bie toetd;e nicfyt fetbft bie traft, bie ($tn?

ficfyt, ober ben Sitten baju fyaben. £)ef$afl> oertn'nbert bie

©efeflfcfyaft ben ©elbftmorb. £)ef$atb erfennt fie deinem ba3

$fted)t 31t, fid) aU ©ftaben p oerfaufen. £)eßt;a(b tritt fie,

unter getMffen Umftänben, aud; ber 23erfd)teuberuug be3

(StgenttntmS entgegen. £>ef$a(6 finb mit 9xed)t in mehreren

Staten ber uorbamerifamfd;en Union Verträge bie auf (ciu=

gere $eit Su perfouttdjen 2(rbeit3teiftungen oerpf(id;ten , ge*

fe^tid; uugittig. £)te (Sinfid;t, bie traft unb ben Sitten

ergän^eub, tritt bie ©efetifd;aft, fei e3 in organiftrtcr ©e-

fammtfyctt, ai$ 8tat£getoa(t, fei e3 bitrcfy ein^etne afä natür*
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ticfye SBormünber unb 23efcp£er unmittelbar bap Berechtigte

©lieber, an bie ©tette beffen ber be3 Sc^u^eS unb ber 33er^

tretnng Bebarf. ©er @d)toacf>e an ©infic^t, an ^Bitten ober

an £raft, §at ein SRecfyt auf ben Bürgerlichen unb potitifdjen

Vormunb, 33eiftanb ober Vertreter, unb bie ©efelffd^aft l^at

bie *ßfüc$t $u forgen baß er tfjn I)aBe, SIBer Beibe, ber ©in*

gerne tote bie ®efeßfd)aft, ^>aBen and; ba£ gleite 3ntereffe,

baß bie 23ormunbfdj>aft, ber 23eiftanb unb bie Vertretung fidj>

nicfyt toeiter auSbelmen unb nicfyt länger bauern aU e3 natur-

gemäß Bebingt unb gefetffd)aft(id) notfytoenbig ift. ©er 9ö£enf(|

fett nid)t nur in ber 3bee at$ §err feiner felBft, feiner gtoede

unb feiner bittet gelten, — er foft e§ aiu$ toirftid) fein,

— ober er foü e3, menn baju irgenb eine 3ftögtid)feit oor-

Banben ift, werben, ©er 3Renf$ roelc&er nicfyt frei fein

!ann, toetf i^)m fetBft bagu bie innere gäfn'gfeit fe^lt, foft

toenigfteuS al$ $ax greifyeit Berufen anerfannt unb Befym-

bett werben , unb ift bie $?ög(id)feit oorf^anben ilm in feine

öößeti greii?eit3red)te einzufetten, fo foften bie 31t biefem

3iele füfyrenben bittet ergriffen toerben. ©em (§r$tefymig8*

fähigen alfo foü Oor Aftern ber (Srgie^er 3Ugefid>ert fein, ©a
auf ber einen (Seite bag 9?ed)t auf (Sr^ietmug, auf ber anbe=

reu bie $f(id;t baju, nur im tarnen ber greifyeit Befte^t, fo

ift and; bie greifyett fetBftoerftänblid; ba§ einzige £id ber

(h'zietmng. (h^ielmng ift ifyrer fetBftoerftänblid)en 2lBficfyt unb

fittticBen üftatur gemäß nichts anbereS a(S (Snttoidetung unb

£3efäfu'gung jur greifyeit. 3ebe anbere ©imoirfung auf bie

menfd)U$en Mutagen ift ^toedU unb recfytstoibrig , unb eine

fctdje (Sinmirfung, bie fid; aBficfytfid) unb Bewußt ba3

umgefefyrte £id W?? wäre, aU oorBebadj>ter ©eifteSmorb,

ba3 größte alter VerBrecfyen.
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2Öa§ f)ier in 35egug auf eintüte -Snbioibuen, ober klaffen

oon Snbioibuen, tüte g. 23. bie nod) ttid;t gur 9?eife beg lh>

tJ)ei($ ttnb gur ^etbftänbigfeit be3 2Öiftett3 gelangte 3ugettb,

gcfagt werben ift, gilt aucfj in ^3egug auf bie nieberen flften*

fcfyenracen Welche mit fypfymtt in ba$ gleite ©emeittwefen

eiugefd; (offen finb, ober bie, wenn fie eigne ©emeinWefen l\U

ben, mit biefen (enteren ifyre richtige Stellung in ber @efe((-

fd)aft ber 335(!er attgewiefett ermatten mitffen. 3n allen bic=

fen gälten fyanbett e3 fid) um 9fied;te unb ^flicfyten ber 3Sor=

mttnbfd;aft, be3 ©cfytt^eS, ber (Srgielmttg. 3n biefetn ©imie,

nid;t in betn einer abftracten ©erec^tigfeit auf ber ©runbtage

einer angenommenen aber nid;t beftef)euben ©teid^eit, ift bor*

nefnnlid) bie grage ber Dlegerfffaberei gu (öfen. 28ie bie gegen-

wärtige 2Belt bie Dlegerrace lettttt, unb Wie bie ©efd)id;te

biefelbe feit 3aJ)rtaufenben gefannt I;at, lann oon einer pefi*

tifd;en unb fociaten ®(eid)ftelmng berfetben mit ber 9?ace ipek

cfyer bie fyöfyeren (5u(tttroö(!er angehören fo wenig bie Sftebe

fein, wie oon ber 2öaf;t eines @cfyu(frtaben in bie gefe^ge*

benbe 23erfatttm(ung eines (^tate^. (5iit$etne Stertatntten einer

größeren 23efäfyigung gibt e$ unter ben nieberen Sftacen fogttt

wie unter ben $inbern. Sociale ^ttftänbe aber, unb po(itifd;e

<5utrid;tuttgeit, grüuben fiefy auf bie Regeln, unb nid;t auf bie

SdtSttalnnen , hd benen augerbent nod) 31t ituterfucfyen ift oh

fie fid) wirfüd? bi3 auf ben $ern ber @acfye erftred'en. Sal;v=

fcbein(td) wirb eilte nähere Uttterfttd;utig geigen ba§ betn friü^

reifen $ttabett boefy immer nod) eine Unreife ansaugt, bie ifytt

uttgeeignet mad;t einen ^latj unter üDfättttertt eiuguttefyitteii

;

unb eine älm(id;e Unterfud;ung Wirb aud) im tatentoefteren

5^eger immer nod) ettoaö oon beut KttbSfö>figett Sefett mU
bedeu, bttvd) We(d;e6 fid; bie 9?ace im ©rogen au^etd;uet,
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imb Bei meinem ee Bebenfficf; fein mochte im State ber Ijolje*

reu $?ace aud) nur au^ualnnemeife ber uieberen potttifcfye

©(eicperecfjtigung 311 getoäfjren. 2Öie e§ ftd^> mit folgen 2lu3-

nahmen aBer aucf) verladen mag, ober mie toett man e3 für

bte (Mtur juträgfid) Ratten mag, DJ?enfcBen mib ü)#enfcf)en*

racen üjre oerfyäTtni^mäfjigen gafyigfeiten aud) ^otitifd)

in freier GEoncurrenj an einanber prüfen 31t (äffen, — tf)at<

facftficf) fyat bie politifcBe nnb feciale @(eid)ftetfung ber farBi*

gen diacen mit ber treiben — t^eitoeife au§ Rumänen ober

ttenigfteng rabicalen ©runbfä^en hervorgegangen, t^eilmeife

aBer aud) nnr aus bem Mangel fociafer Sföürbe nnb gnten

@efcfymacfe§ Bei bermitberten nnb oerfommenben detoniat-

Bebötferungen entfprungen, — bie fpanifdf^amerifanifcfyen >Re-

^itBtifen ]u ©runbe gerichtet. Deicht nm eine Ghnancipation

nnb ®(eicf)fte(fung ber nieberen SRace fonbern nm bie ©rnn=

bung nnb 2toBi(bung einer too^ttöoUenben 23ormunb-

fd)aft üBer biefetBe, mit 2Tnftaften für tfyre Qh^te^ung nnb

affgemeine fitttiebe nnb inteöectuefte 33erebetung — burefy freiere

iöemüBungen fie üBrigen^ immer nod) nicfyt anf bie aüge*

meine §öfye ber treiben 9?ace gefyoBen werben ttirb, — nm

bie SperoorBringung biefer Rumänen Einrichtungen fyanbett e$

fid), trenn man ntct)t gerabe3it gerftorenb oerfafyren tritt, in

r-en Sflaoenftaten ber ncrbamerifanifcBen Union; nnb fo mo

irgenb äfnüicBe 33erfyä(tniffe borfyanben finb. £>aS je^t Be^

fte^enbe Eigentumsrecht beg £>errn au
f

^en ©^öüen fdpe§t

eine fokBe 33ereb(nng be8 fociaten 23erfyä(tniffe3 nid)t aug;

benn aud) bie oätertiefte Autorität, meiere fid) nun nnter ben

geBitbeten koffern 3U einem loafyrBaft fitt(id)en auf reinee

Söo^üooften gegrünbeten nnb auf bie 23efaf;igung 3m: greifyeit

Btn3ie(enben ^ert)ä(tni§ au^geBtfbet fyat, ift unter biefen näm*
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litten Golfern einmal ein Cngeutl)um6redj>t getoefen', fe un^

umfcfyränft tüte nur immer ba3 be§ §)errn über ben @fla=

uen fein famt.

@o hrirb burd; bie gorberungeu ber greifyeit, ben ifyaU

fä'cfy{id;en greifyeitsfdjranfen gegenüber, ber <&tat gum 33e=

fdni^er ber @tf)matf;en, jum Sßormunb ber Unmünbigen, gum

Vertreter ber Unfähigen, fnq gur allgemeinen g*rei*

IjeitSertoerbungg- unb greifyeiHberftd)erung3an=

ftalt, unb bie allgemeine gr ei fyeits Ökonomie mirb fein

alle§ umfaffenber 2Birfung3frei3.

SMefe gormel festlegt alle vernünftigen SReformjtele in

fiefy, aud) biejenigen meiere ftd) auf bie gemeinfame Arbeit an

ber Ueberminbung be8 allgemeinen 9?etl)ftanbe3 begießen, hier-

mit ift alfo auef) angebeutet mie ftd) bie greifyeit 3U benjeni*

gen tfyatfäcfylicfyen <Sd)ranfen gu vergalten fyat, meldbe aus bem

Mcnomifcfyen Unvermögen me^r ober mtnber gafytreicber @lie=

ber ber @efellfrf;aft ^erfcorgeben.

$üttf$elmfe§ ^apttcL

$ie Arbeit unb ber Jiefty im Berljaltnifj *u «frctljeit unb

(üeredjtujkeit.

£>a$ le^te dapitel f)at uns auf bie gragc ber Arbeit

unb be3 33efi£e3 als eine gemeinfame Angelegenheit beS

@tate3 geführt. <S$ fyanbelt fid) babei um bie Uebertr-inbung

berjenigen greifyeitsfdbranfen meld;e überhaupt übcrltünbbar

ftnb, unb eS gibt für ben 9)?enfd)en nur ein einziges SOtittel

gu biefem 3 iDe^ nämlicf; bie Arbeit. Arbeit ift bie all-
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gemeine Renn aller greiBeitsBeffreBungen, — 2(rBeit ift ba3

eigne 3?erBalten ber greijljeit $i iBren §inberniffem

@o ift iBrer üftatur nacB bie Arbeit ein £oj}pe(tt>efen,

— ein Söefcti trel'cBes hinter ficB bie Sflabenfette ber üRotlj

fcBleept, träbrenir auf feiner Stirn bie gtamme ber greiljett

leucBtet, — (?e ift bie 9)?enfcfrBett felBft, meiere fid) in btefem

£H(te trieb er erfennt.

Ter Erfolg ber Arbeit tu ber 33eft| ber Mittel yxt

gretBeit, bettn tiefe (entere Befreit im 23efifee bee WttteU

,um $ivefc, im ^ intern tiefer iöefit? nur turd) ba3 9?ecf?t

ücBer gefteü't irerten fanu, erfcBeinen 2(r6eit, £Befi(>

ütecBt unt greiBeit unauflBeücB an einanber geBunben.

heften an einer früheren Stelle BaBen nur gefagt bag

auc> betn 23erBältniß be3 Qm&tZ $um Mittel, in ft>eld)em bie

Dfctiur res ^ecfitee Begrüntet liegt, jtoei grege 2öirfungen

feigen. 3 uer ft to'Wb tBeorettfd) bas Mittel bur$ ben 3^ e^
unt nacBBer praftifcB ber „ä 11̂ turcB ba3 Mittel gefiebert.

Ter 3lIPan^ &ĉ geäderten TiitteU ift ber iöeftfe, ber 3^ s

ftant be§ gefiederten 3^ ec^ *P ^e greiBeit. 23eite fint boit

einanter aBBängig unt macBen erft mit einanber ein SötrHc*

cBee au$, unt jtoar fc bag fittlicB ber 93efi| au3 ber grei-

ften, teefmifeft bie treiben au* tem 33eji|e folgt tiefer aBer

irirt eben bttrdj tie Ürfieit errungen.

3?efit5 unt greifteit berMten ficB temnacB frie %)}ad}t

unt -)xecBt. Ter 2kfi| ift tbatfäcBlicBe greiBeit, bie greu)eit

ift rrincirieiier ^efin. Unt tote iDcacBt unt -^RecBt in gleicher

Seife an tie ^(nerfenuung ge Bunten fint, fc aud) £3efÜ2 mtb

greiBeit. ^Berechtigung unt Ermächtigung fint tie

Beibeii rennen tiefer Sluerfennung; teun ber 33efit? Bebarf

res Diecßte^, tie greiBeit aBer ber lOtacBt, um $u fein toa3
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fie fein Collen , unb beibe ermatten baS fefylenbe burd) bie

Stnerfennung. £>urd) bie ^Berechtigung toirb ber -33efi^ gur

gretfyeit, unb burd; bie Ermächtigung toirb bie greift jum

<3}ejt§. 3n biefer Verbinbung aber fteßt ber berechtigte £3efi£

mit ber ermächtigten greifyeit pfatnmengefaft baS d i g e n^

t|um bar.

Die bittet für bie menfcbtidjen ,3toe<fe ft*
1*5 ^e ®üter

beS Gebens. Onfcfern biefe burd? ben -Söefifc jenen gtvtäen

guertfjeift unb untergeorbnet finb, machen fie 23efi£tfyümer

aas. Das ooüftäabige 23efi£tfmm aber, baS beffen ®ebraud>

big jur (*rfd)ö>fung ausgebeutet Serben fann, ift (Sigeu*

t^utn. £)aS (Sigentlmm lann nid)t b(cg gebraucht, eS !ann

Derbraudjt toerben. 3ft biefe 9)cögttd)feit einer oolfftänbigen

Ausbeutung ber 23raud;barfeit bieg eine golge ber ©etoalt,

fo fann baS Cngentlmm fid) nur 31t bem untergeorbneten ^Hange

ber S^atfädrtidjfeit ergeben, unb eS fefylt tfym bie ^ed;tmä=

^igleit, burefy toelcfye bie £D?cgücfyfeit ber erfd;ityfenben 2luS*

beutung , a(fo beS Verbrauches , erft jugefiebert toirb. @e^

rabe baburd) bag baS Cngentlntm Anfprud? auf bie Voftftän*

bigleit beS 23efi|3eS mad)t, mit anberen ©orten ben im Sfttttet

liegenben ]$m& unbebingt fidler geftetlt I;aben toift, entftefyt

feine Abhängig feit Dom 9xed;te, toeit in unbebingter

gorm biefe ©id)erftetlung nur burrf; baS %itd)t meglid? ift.

DaS Qngeatfmm, fonnte man in getoiffem @inne fagen, ift

ber f ab er an e 23efi£, bem atfo, toie bem begriffe ber

(Suberänetät fetbft, aeben ber dJlatyt baS $ied)t, aber auefy

neben bem 9?ed)te bie Wla&t unentbehrlich ift.

3m allgemeinen Verfyäftniffe ber 3tpec^ö c^un3 fW>
^'
iC

<33üter 23 ef ifctfyümer, toe(d;e ifyre befonbere gorm erft burd)

baS befonbere 33erl;ä(tnig oou 3tocd ltnfc bittet ermatten.

Srdfret, SbcLuic. I. 25t>. 19
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£>iefe3 S3er^ä(tnig ift aber nacf; feinen ttefentücfyen Unter*

fduebeu ein oierfac^eg. &$ fann nämficf) gunäd^ft ber 3^ ec^

an ficf) gelten, inbem man ifyn einfad; $egt, nnb bieg gefcfyiefyt

im einfachen 23eft£e, in toefcbem eine Möge Slfcftc^t, aber

nichts treuer liegt. Sobann fann ber ^toecf gelten tnbem

man ifjn ausführt, nnb bieg gefcf)ief?t im ® ebrand)e. gerner

fann man ficf) ^ur ^(nefn^rnng , too biefe nid;t nnmitte(6ar

möglich ift, bie Mittel m oerfdjaffen fitzen, nämfid) in ber

(5 r 3 e n g n n g. Unb enbltcfj fann man ein ÜDftttel an bie

(Steife beg anberen fe^en, im Xanfd)e. Unter ber erften

gorm ber 3n>ecfgeftnng ftttb bie ©fiter einfache Söefifc*

tf) nm er, (Eigentum überhaupt ; unter ber gleiten finb fie

Gräfte unb Stoffe, Serljenge unb Materialien;

unter ber britten finb fie ^r ebnete ober Gsrjeugntffe,

unter ber inerten enb(icf) Sparen.

£)er 35efi£ beg ßigenffjumeS, ber ©ebraud) beg 2Öerf=

^eugeg ober Stoffel, bie Qh^eugung be§ ^ßrobueteg unb ber

2üt6taufc^> ber 2öare, — bieg finb bie oier gönnen ber gtoect
5

*

geftnng, an fieb unb in -^e^ug auf bie Unterorbnung ber

dJliüei Unb fnernacb gibt eg oier Wirten beg 9?ed)teg auf

tie ©üter : bag (Stgentlmmgredjt, bag ©ebrand;gred)t, bag

Ch^eugunggredjt unb bag £anfc^red)t ; unb eg fiebert bag

(Sigentfmmerec^t ben 33efi£ beg @uteg überhaupt, afg Bloßen

^3efi^t^ume6 ; bag ©ebraud)grecfyt ben iöefit; beg Serf^eugeg

unb 9)caferiafeg ; bag Ch^eugunggrec^t ben 23efi£ beg $ro=

bueteg, unb bag Xaufcbrecbt ben £*efi£ ber Sßare. 'Die grei^

beit beg perfönüdjen ßigentfnuneg uno feineg @ebraud)eg, unb

bie greifyeit beg ©etoerbeg unb £anbefg, treffe toh an einer

anberen Steife aug bem inneren greifyeitggrnnbe abgeleitet,

erfcfyetnt t)ier aug bem äußeren praftifd) geftü^t.
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9? eines 35efi£tl)um lann inbeffen nur baS fein Bei

bcffeti 35efi£ oon feiner 35raud;Barleit ober SSeräufjer&arfett

gängtid^ aBgefel)en Serben mu§, unb lann eS aucö nnr für

ben fein toetcfter ber Lettin: Der <Sacfye nad) gelungen ift eS

als 3^$ an W Su benfen. deines 35efi£tlntm, — unum*

fd;ränlteS (Eigentlmm — lann nur jeber 3ftetif$ für fiel)

fetBft fein; unb toeil biefeS unumfdjränlte unb au^fd^ttegücf;e

(SigenttmmSrecfyt eines 3eben an fiefy felBft Den Sitten aner^

lannt toerbett mufj, fo lann toeber für Rubere noef) für

fiefy felBft ber äftenfety als SBer^eug, als $robuct ober als

28are gelten. £5te ungebührliche UeBertragung ölonomtfcf^

tedmifcfyer ©runbBegriffe auf baS rein fitttiebe ©eBiet Bringt

üBerall bie äußerften Untaten auf biefem lederen tyeroor.

Wad) ber ©emeinfamlett unb ftatlicl;en üftatur beS SRecfyteS

lann aud; baS (Sigentlmm in feinem ftrengen Sinne als xttyU

mäßiger 23efi£ nur im &tate gebadet werben. £)te 33efit^

ergreifung fdwfft tfyatfäd;fidlen 33efife — nvfyt mefyr; — 31t

(Sigerttfyum toirb biefer -Q3eft£ erft baburety bafj fein @l/aralter

burd) Slnerlennung feiner SKecfytmäfjigfeit geheiligt ioirb. (58

fe^t bieS oorauS ba§ ber im 33efi£tfmme liegenbe 3toect als

^um gtoedffyfteme ber StatSgemeinfd)aft toefentlicfy gehörig

anerlannt ift.

£)ie oon ^roub^on ausgegangene 33egriffsoeiloirrung

ift für ben 5lugenBlid in ben £)intergrunb gebrängt; nid;ts

befto Weniger lann ber gänjlic^ miffterftänbige ©ebanle ba§

baS (Sigentlutm feiner 5)2atur naefy red;ts* unb freif)citSn)tbrig

fei, ein anbermal oon neuem ben 3ntereffen ber ®cfetlfd;aft

gefäfyrtic^ werben, benn bie Sirlung revolutionärer ©ebanleu

Befleiß in tfyrer Unllarl^eit. (SttoaS gang llar gebad;teS ift

nie revolutionär unb toirli nie revolutionär. (So Beruht

19*
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benn and) ba§ gefährliche in ^roitk^oit^ Shirt! be§ (Stgen*

tljtüneS in ber Unflarfjeit feiner begriffe bei aller @etoanbt*

$ett in ifyrer 2lntt>enbung. £ie3 geigt fiel) toenn er am (*nbe

feiner befannten Unterfucfmng , beren örgebniffe in feinen

legten (Schriften jtoar fef)r gemifbert aber ntct)t toiberrufen

erfreuten, ben WtoäQptttd} tlmt: „3>r 23efil3 ifi rechtmäßig,

baö Gngentfutm aber ift unrechtmäßig."

Jjunäcbft erfrfjetnen ^ier bie begriffe auf ben $to$ ge-

ftetXt ; benn ber redjjtmafHgeJBeft^ bringt eben ba£ (Sigentlmm

l)erbor über toirb gum Gigentimme, nnb bae unrechtmäßige &U

gentium fann Dor bem ftttlid)en Urteile nur als t^atfacr)^

tiefer -Söefifc gelten, tiefer Umbrelmng ber begriffe liegt

aber bie Weitere ^ertoirrung $um Ö)runbe baß er in bem

„rechtmäßig" unb „unrechtmäßig" niebt ^Kec^t unb Unrecht,

fonbern \tatt beffen 9caturred?t unb pofttioeS 9?ed)t, ober eine

imaginäre nnb eine mirftirfje ©efe^gebung einanber gegenüber

ftellt. «Sein ^a^ atfo fyattt feigen follen: „natf) bem 9catur=

rechte, oon toetcfyem tc§ behaupte baß e$ allein ba3 toafyre

^Recr)t ift, barf e§ fein (Sigentfyum geben fonbern nur 33efi£,

unb eine gerechte ©efe^gebung fyat bie Aufgabe , bie $8dt

bemgemäß gu orbnen", — toobei ber 9caä)brucf auf bem un-

oollfommenen unb o o r überge^enben d^arafter be$

bloßen £3efit$eg gelegen I;aben toürbe. ^amit aber ift nicfytg

gefagt. ©er (Sin^elue foll nadj> bem Sfyfteme meines Ijter

im §tntergrunbe liegt, bie Glitte! für feine gvoeät nur be=

ft|en tote ein £el)en ober $ad;tgut. ©ebr toof)ll aber er muß

fie bod) mit bem @rabe bon grei^eit gebrauten bürfen toetcfyer

in feiner eignen Beurteilung ber 3ir>ederforberaiffe liegt,

unb in oielen gällen ift fogar ber ^erbraud) unoermeibüd;.

Unb baß hinter i^m bie ©efetlfdjaft als öe^ene^err ober Cber^
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eigentpmer fte^r, Bringt nichts neues in baS$erfyättni§; benn

aud) im gegenwärtigen ^uftanbe ber S33e(t wirb (Sigentlmm

als fotcljeS, tüte fdwn gezeigt, nnr burd? ben Eilten ber ®e-

fetlfcfyaft Befeffen, ba baS D^ec^t, burd> welches eben ber 23efi£

3itm (Stgentlmme wirb, nur burd) bie 5Inerlennung ber ®e-

feltfdmft Befielt unb Uraft §al ©er einige bernünftige Sinn

beS ^roubfyon'fcfyen Sa^eS !ann atfo nur ber fein: „£)aS

(Sigentijwn ift feiner 3bee nacfy ber rechtmäßige 23efi£. Seiner

Sttedjtmäjngfeit fleBen inbeffen in ber 2Öirflid)feit unbermeib^

lid) bie hänget an toelc^e beut unbenommenen 9?ecBtS^

ftanbe ber 2Öe(t über^au^t eigen finb. ©iefe hänget Befet-

itgen %u Reifen unb ben 3uPan^ ^er %&& einer Wahren ©e-

red;tigfeit atlmäfytidj) entgegensufüfyren , ift bie Aufgabe alter

toe^tmeinenben 9)?enfd?en, unb biefe StufgaBe erftretft ftd) na-

türlich and) auf bie (§igentlmmSt<erl?ältniffe, Welche freiließ in

f)ef)em ©rabe einer geredeten 2luSBitbung Bebürfen. £)aS du

gentium fett nid)t aBgefd;afft, e£ füll mit 3eit unb $?ögtid^

feit allen angefd)afft unb üerfidjert (affecurirt) werben. " <&o

fyätte }id) ^roub^on auSfpred;en muffen.

3ft baS (Eigentum im fitttid;en «Sinne in feinem Ur^

fpruuge gemeinfam tote baS dled)t, fo muß eS baBet bod;,

abermals tote baS Daecfyt, in feiner (Sntwicfefung inbimbuell,

perföntid; fein, £)ie ®üter welche baS (Sigentlmm ausmachen

finb bie bittet für bie gweefe ber Sitttid;!eit. £)iefe 3wecfe

Bitben nun jwar ein 3^scfft)ftem welches alten ©liebem ber

StatSgcfellfcfyaft gemeinfdmftlid) ift, aber nur baburefy gemein-

fd)afttidj> fein famt ba§ bie einzelnen 3wecfe oen ben einzelnen

9)cenfd;en als bie irrigen gehegt werben. 2£ir wiffen fogar

baß biefeS letztere eine unBebingte ftttlicBe gorberung ift. 2öie

cS ftd) mit ben gtteefen berfyält, mu§ es fid; mit ben Mitteln
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oerfyalten, bie eben ba§ ©igentlmm ausmachen. 3)aS Gngeu-

tlmm tft aßen ©liebem ber ©efellfd&aft gemeinfam, infofern

burd) biefe ©emeinfamfett aller ©efettfcfyaftSmittel baS 33eftfc*

tlmm beS Gnn$etnen erft ben l)öl)eren Gttyarafter be§ (Sigen^

tlmmS guerfannt bekommt nnb in biefem gefaxt roirb ; aber

biefer l)öl)ere (£f)arafter Befielt eben barin bag jeber (Strtgelne

baS feinige für fic$ $al nnb in biefem ^crfönltd^en £3ef%

burdj) bie ©efammtljett aufredet erhalten roirb* @c entfielt

unb befielt unter beut @c^u|e be3 &tate$ ein beftimmtes

(Stgent^umöf Aftern ber ©efetlfcbaft, tt>elcl)e3 fidf) mit ber

allgemeinen ßntmicfelnng beS SKecfytSbettmfjtfeütS in ben be£=

fd;iebenen ©efdncfytsperioben unb Nationen berfd)ieben ge^

ftattet, —- roettf;e3 audj> in ben gebttbetften Nationen, unb

gerabe in biefen, in l)ol)em ®rabe ber gerechteren 2ln3bitbung

bebarf, beffen ttottfomm euere 2lu3bitbung§formen aber

immer ben perfönlid)en unb inbioibuetten d^arafter bee ©igen-

tfmme§ %nx SSorauefe^ung labern

T)a$ Gngentlmm muß ttacfy perfön liefern belieben ge*

braucht unb öerbraucp roerben tonnen. @ein 33efi£ fann unb

muß burd) bie ©tatSgefetlfcfyaft gtoar rec^ttict) georbnet, aber

barf im llebrigen nicr)t bebormunbet werben , benn eine 23e-

ttormunbung be6 Gngentlmmg tft eine Beoermunbung ber TlxU

tel , biefe tft eine Beoormunbung ber gtoede beS !3ftenfcl)en,

mit ber man aus bem öfonomtfcfyen unb tecfynifcfyen (Gebiete

gewalttätig in ba$ innerfte beg moraltfd;en eingreift. dltfyU

licfy georbnet aber muß ba$ Gngentlmm infofern roerben, als

e3 eine ftrtltcfye gorbernng tft baß feine (Sntftelnmg unb -33e=

roegung nicfyt bem Sftecfyte roiberfprecfye.

£)a bag reine Dlaturprobuct oor ber 33efif3ergreifung

nnb Bearbeitung im menfcfytid) * fittlicben kirnte nocfy leinen
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,3mecf, alfo aud) leinen 2Bertfy l)at, mithin nod) fein ®ut ift,

fonbern ein fotcfye« evft wirb burd) ben erften 9ftenfd)en Wetter

einen 3wecf uttb bamit einen 98ttify hineinlegt, fo fommt

biefem im allgemeinen ba« (SigentlmmSred^ onf ba« 311 Wag

er in erften 48eftfc genommen, erzeugt ober jnerft Bearbeitet

I;at. §)ier geigt ficfy bie urfyrüngticfye 9?atur be§ *fted)te« at«

§errfd>aft be« ^medeS über ba« Mittel. 3nbem in ba3

gwedtofe £)ing ber äftenfcfy ben erften 3^^^ legt, erlangt er

ein 9?ecfyt auf baffelbe uub Wirb unter Umftänben beffen Sperr

unb Qngentfnuner. £)nrd) Söefifeergreifung ober (Srjeugung ent*

ftefyt alfo (Stgentfyunt; burd) ben Raubet bewegt unb ent*

W i d e 1 1 e 3 f i d> weiter, bi« e$, in gewiffen gälten, in ber In*

Wenbung lieber oerbraucfyt wirb unb e r f d) W i n b e t , obfdwn

unter regelmäßigen 23erfyäftniffen nid)t olme einen e n t
f p r e d) e n-

ben SBertf) in anberer gorm fyer beizubringen.

W>a aud) 33efifcergreifung ober Beugung, Raubet unb S^er*

brauch muffen in baS ^wedffyftem ber ©efetlfdmft gaffen

wenn fie rechtmäßig fein fotlen. 9?ur baS lann burd) 23e*

fi^ergreifung, Qh^eugung ober §anbel rechtmäßige« (Sigentfyum

werben ober al$ fotd;e« oerbrancbt werben, frag in ben §än*

ben be« Erwerber« fid> nicfyt gegen ben 23ortfyeit aller ober

ber ©efammtfyeit befinbet, unb bie ©üter meiere fid) nur in

ten §)änben einiger ^erfonen $um SBortfyetfe ber ©efammtyeit

befinben lönnen, werben aud) nnr im 23efi£e biefer *ßerfonen

fein bürfen, unb alfo nnr rechtmäßiges (Sigentlmm eben

biefer ^erfonen fein lönnen.

f)ie allgemeine 23crtaufd;barfeit ber ©üter ijat $ur golge

baß ba« 9?ecfyt auf ba« (Sigentfmm ein jufammeugefefeteö ift,

iubem c« erften« au« beut 9?ed;te auf ben SBcrtfy ber 23efif^

tfyümer unb ^weiten« au« bem $M;te auf bie erworbene gorm
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biefeS 23ertbes3 £eftef)t. @$ tfi bieg baS <Rec^t auf bie Quan-

tität unt rie Cualität beö Gtgentlmmeg. SDie ©efammtfyeit

ber etgentbümlicben ©üter eines D^enfc^en aU biege Cuctn*

tität be$ S95ertije3 ^ebacßt , bittet fein Vermögen. £>a$

(*igentbnmsrecl)t ift alfc erftenS bog 0?ed)t auf tas Vermögen,

tmfc Reitens ba$ >ftecbt auf bie beliebige gorm freiere jeber

D^enfcb feinem Vermögen geben mag. 3ft nun bie greifyeit

jete3 Gnn$efnen ber 3^ ec^ ^ er ®efammt§ett, fo miifj ee, be*

bem 3nfammen^ange melcber jtotfc^en greifet unb Gngentimm

beftebt, ber £t&e& ber ©efammt^eit fein bafj, fo toeit bie ge^

meinfamen bittet ber ©efellfcr)aft reicben, jeber Cnn^elne

erftens bäs für bie 23ebürfniffe feinet gebend erforberlid^e

Vermögen habe, nnt £ti>eita3 biefem Vermögen beliebig bie

gorm geben Umt\ trelcbe, fo rreit t% nicb/t triftigen aftge*

meinen 3ntereffen rrtterfrricbt, nacr) fetner (Sigentiunnlic^feit

für ibn als He rcrtbeilbaftefte erfcbeint.

2&ie btes erretcbt toerben fenne, ift eine tecfmifcf) = polt*

tifcbe grage teren ^Beantwortung nid)t an tiefe etetle unferer

Unterfucbung gebort. 2£ir ftelfen Bier bie gcrterungen tain^

cipteller greifyeit unt @erecbttgfeit ebne %tM}id)t auf bie

Drittel unt 2£ege ber ^(uefü^rung unter beftimmten gegebenen

^erbältniffen. ?cur bie folgenden teeutungen fönnen toir

an tiefer SteJtte macben:

gertert tie ^ittlicbfeit bie Untercrbnung aller menfcb*

lieben .g^eefe unter ten (Sntjn^ecf unb maebt tiefen $ur fo!t=

tartfeben ^(ngelegenbeit aller (Blieber ber @efeHfd;aft, fc mug

aueb im tarnen ber Stttlicbfeit bie Crganifaticn aller Mittel

für taS gefammte 3iüe<ffoftem, alfc eine gereebte 23ertfyeilung

bes GigentbumeS gefordert derben. DJ?an h^t alle Urfacf/e

bor biefem 2-lustrucfe, als bem einer abftracten gorberung,
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in erfcfyrecfen; bie gorberung tft inbeffen nicfyt gefährlicher

als jebe anbere, tr>e(c^e im tarnen ber @ttt(tc^feit in abftrac-

ter ^üdfic^Mofigfett auftritt 3m toirfticben öeben ber t&ta*

ten unb SBctfer gel?t bte SSert^ettog beS QrigentlmmeS tägttcfy

ttor fid), nämtid) burdj) bie gefammte 33en>egung be3 öfono*

mifc^eu %$oii$* unb @tat8feben3; unb bie gorberung ba£ baS

(Sigentlmm geredet öert^etft föerbe, fann nie einen anberen

Sinn l)aben als ben ba§ 53oifö= unb ©tatötütrt^fd^aft ben

2(nfprüd)en ber grei^eit unb ©eredrtigfeit gemäj? georbnet

toerben feilen. £aufenbe toofyttoollenber, oerftänbiger unb

gerechter ÜDcenfcben fabelt baran feit unbenftic^en Reiten

gearbeitet unb arbeiten nod) baran, unb je£t metyr als je

öor^er. Sn leiner Söesteljimg aber 3eigt fid) tool?l bie fyaU

fäd)ticfye Sß3irf£td;feit trtberf^ertftiger gegen bie gorbernngen

beS sßrutctyeS als in -^egter;ung auf öfonomifc^e 23erfyältniffe.

^ittlül/rlid; in bie Söetoegung ber ©üter unb SBert^e ein-

greifen in trotten tft eine grcecffofe $ermeffen()eit, um fc mefyr

als in leerer -SBejiefyung lieber bie ganje 9Jcenfd)enttelt eine

olonomifd)e ©emeinfcfyaft bitbet bereu natürlicher ^ufammen-

fyang feine ber einzelnen politifcfyen SÖittrufyr überlegenen @e*

fe^e §at 3n biefer ®emeiufd;aft fielet nid)t baS öfonomifd;e

2öol)l beS 3nbioibuumS, fonbern ba$ Monomifcfye unb politifd;e

beS «States auf bem «Spiele roetcfyer ftct) toilltur;rtid)en oolfs*

unb ftatSioirtl?fd)afrtid)en (Sr^erimenten ergeben rootlte.

£)ie ©üter beS 9Jcenfd;en finb tfyeitS unmittelbar in ber

92atur oort)anben, fo ba§ fie bloj} in 23efi£ genommen §u

derben braud;en, tt)eitS tft ^u it?rer §erftellung eine fcefort*

bere abfid;tüd)e £t;ätigfeit beS 9)?enfcr}cu erforberlid;. ©iub

bie natürlid;en ©üter in fyinreicbeuber Ottenge ba, fo l)at jeber

Genfer) baS natürliche $led)t fid; feinen -SSebürfniffen geuni§
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hoben anzueignen ti)a§ fid) nod) fein anberer angeeignet fyat

Oft bagegen bie DJfonge eines @ute3 für bie -SSebürfniffe aßer

<3 lieber ber ©efellfcfyaft un}ureid)enb, fo forbert bie fittticfye

Drbnung baß ber Mangel oon allen in gleichem 23erf?attniffe

getragen toerbe, unb jugleidf) bafi, fcfern es ^um 3iefe führen

tarnt, fiel) alle $& 2IBl)ilfe be3 Mangels bereinigen. Sfttt

ben meiften ©ütern Befinbet fic$ bie ©efeflfcfwft in biefem

gälte. Sie ift in einem immertoä^renben Dcotfyftanbe Begriffen,

ber burcB bie nnauggefe^te £fyätigfeit aller Befeitigt ober tue-

mgftenä erleichtert toerben muß, aBer nid)t ofme immer neu

$u entfielen. £>eun nid)t nur ge^en bie @üter burd) einen

unau§gefe£ten 23erBraucf) lieber ab, fcnbern mit ber -SSefrie*

btgung ber BefcBeibeneren 33ebürfniffe fteigert fid) unaufl;alt=

fam unb mit ücaturnct^n)enbig!eit ber DftagftaB an bie 39e*

friebigung anforucBebofterer gcrberungen. Unb ioenn mit bem

2?erBraud)e bcn £raft unb ©tcff ftetcBe in aBge^enben ©ütern

oorfyanben toaren unb bereu Sertfy auemad;ten, and) nur eine

llmanberung ton Betbett gegeben ift au6 toefcBer ein neuer

SBerfl) entforingt, fo fann bod) bieg uid)t clme menfcf) liefen

£raftauftoanb bor ficB gelien. £)er ®efammttoertl) ber @üter

totrb Bei biefem Umfa^e in neue gormen bem gefunben @ange

ber Statur gemäß fcgar oermef;rt, aBer biefe ^ermefyrung ift

feine fritlfüfyrticBe. Sie ift fo toentg iiüllfü^rlicB tote baS

2öad;stlmm beä einzelnen SJcenfcBen, beffen ^une^menbe iöe*

bürfniffe freilief) aud; eine junefnnence SlueBiloung I;erbor-

Bringen, aBer o^ne baß er bem Vorgänge beliebig (Sinfyatt

tnun fann. SetBft ber Steigerung ber 33ebürfmffe toelc^e

al§ SuruS unb menfd;fidj)er UeBermutf? Bezeichnet werben Unw
ten, fann nicBt nütlfüfyrüd) Cnnfyatt getBan toerben. £)aS SRab

ber materiellen CnUftidetung rollt unauf^altfam tote baS ber
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geiftigen, unb wer fid) untätig auf beu 33oben ftrecft , toirb

überfahren- 2öenn mir alfo aucfy inbioibuetl fet)r gern mit

unferem £oofe aufrieben fein m Otiten, totr lönnen eS nicfyt.

%uti) für unfere 3nfriebenl)eit toirb uns ber ÜJttaßftaB borge*

fcfyrieBen, unb totr muffen rafttoö vorwärts, aud) mit uuferen

eignen Slnfprücfyen : bor uns ein immer gleicfy fernes £kl ber

23efriebigung, hinter uns ber 9tott)ftanb bem bie @efetlfd;aft

nicfyt entgeht unb ber uns alle ^u Arbeit unb Slnftrengung zwingt.

(&o gefyt bie @ad)e nad) einem 9?aturgefe£e oor fid).

gür baS fittlicfye 53etou§tfein muffen mir baS 23erfyättni6 aber fo

auSbrüden, baß ber welcher an ber Erleid;ternng beS allgemeinen

9cou)ftanbeS £l>eit l)aBen tmö, and) an beu 5Iuftreugungen bie

gu biefem gtoede gemalt werben fidjj Beteiligen mu§. £)aS

Stefyt an ben allgemeinen SBorrau) ber oorfyanbenen ober burdj»

menfcfyticfye SlrBeit fyerftetlbaren ®üter füf;rt bie $ftid;t mit

fid), an ber allgemeinen Arbeit ^eil ju nehmen, gür bie

richtige (Srlenntnig fitttid) auSgebitbeter Arbeits- unb ©igen-

tt)um30erl)ättniffe ift es nun aBer oon 2öid)tigfeit fyerüor^

t)eben unb flar 3U machen baß in ber bezeichneten S3erBinbung

oon diefyt unb $flid)t toeber baS erfte gum ÜJttaßftabe ber

legten nocfy biefe jum ^aßftabe für jene gemalt werben fann.

$ie(mel)r muß für baS SBerfyättniß Don 2öeru) unb @egen-

teert!) in StnfprucB unb Öeiftung burdjmuS ein inbioibueller Wlafc

ftaB anerkannt derben. (Sin 3eber muß baS Vietyt ^aBen feine

2tnfprüd)e ju Bemeffen nacb feinen perfönticfyen SSebürfniffen

unb 3^eden, unb feine Stiftungen nad; feinen Gräften. „Wlan

ift bem ber mel;r 33ebürfniffe tjat me^r fd;utbig, unb man

barf oon bem n)efd;er mefyr gäfyigfeiten §at mefyr oertangen"

— ift ein Berüchtigter @t. @ i m o n t a nifd;er ©runbfak loet*

djer Bei aller feiner gefährlichen 3tt>eibeutigfeit eine tiefe 2Öal;r=
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tyett in ficf) fdjftejst. -3nteffen bei ©t Simtntantsmue fefBft

fcßetnt turcB bie cmbere gcrmel — ,,3ebentnad) fetner ga^ig-

fett unb jeber gäBigfeit nacB ifyren Werfen" — jener erften

jn UnmfprecBen, benn tiefe ^freite fann docB tooljl nichts

anberee Reisen feilen aU „Gebern naef) feinen Stiftungen", toaS

feineetrege? ein neuer @runbfa£ nxtr, nocf> treniger aber ein

@runtfa£ mit trefcBem rem SeBttac^en nnb ^iffeBebürfttgen

gebleut fein fann. £enn Bei bet ganzen grage Den SIrBett

nnb CrigentBum Banbelt \\6f$ borgngStoeife nm bie toeldje ent>

toeber gar nicBte ober nur fef>r toentgeS nnc ungenügenbe3 ya.

leinen im Stance finb, nnb trefcBe bennccB ^nfrrücBe an ben

allgemeinen Bd)at3 menfcBficBer §>tlfötrtttte£ f?aBen. DcicBt bie

StBrecBnung mit Denen n^efcBe etttae aBmrecBnen BaBen, fon*

bern ba$ ScBicffal berer trefcBe üBcr feine $raft terfügen

Biibet ben DJcittelpunft ber grage. £ie 15t. Simonianer BaBen,

tote anbete Scctafiften, ben gtcBen 3rrtf)utn Begangen öfo=

ncmifcf)=tecfmifcBe mit üttttc5en 3ntcreffen ]u terttecBfem unb

$u rermifeben, eine UnffarBeit aus melcner fc tiefe poftttfcBe

23erirrungen BettcrgeBen. CB man ben angeführten @t.-@i=

m e n i a n i f c6 e n Saß : „Gebern naef; feinet gä^tgfeir, nnb jeber

gaBigf eit nacB iBren ^Berten/'— ober ben g c u r r i e r i ft i f d) e n

:

„Oerem nacB feinem dapitaf, feiner Irbett nnb feinen £a=

lernen/ ' —ober ben
v

l? roub BctrfcBen Sa|, nacB mefcBem

3eber gfeicBrief tBun unb bafur gfeicf)tief empfangen feff mie

ber untere — 06 man tiefet et er irgenb ein anbereS 33er=

(jäöntf be$ ^niamxmn^an^ß ^ttufcBen ^eiftung nnb gerbe*

mng annimmt, — ber genfer ift immer ber gleiche, benn es

giBt für bie SittücBfeit feineu folgen 3u fammen^an 3> ^
giBt in ber iöetregung ber @üter ton einem S3efifeer $um an-

beten alferbinge eine 2(Brecfmung ruelc^e bie ©feicB^ett ton
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Seiftung unb ©egettfetftmtg fcrbert ; aber btefe gcrberung ge=

fyört nur ber Steint! ber greiljeit, nicfyt ifyrer inneren {Midien

Statut an. £)er Raubet, beffen allgemeine Aufgabe es

tft bie @üter in bie §anbe berer 3U bringen für toefcbe

fte ben fyccfyften SÖertl? l;aben, atfo ben ©efammtttertlj alter

©üter auf bie pc^fte Stufe $u l)eben, bebarf jener Sl&toct*

gung. Slber fc unentbehrlid) btefe 23eft>egung ber @üter im

©anbei für bie greifyeitstednnf tft, fo menig erfc^öpft fte ba3

fittlid^e SBer^aftmfj menfcf;lieber 3n)ecfe unb Mittel auf ba3

ftc^> eine gerechte unb ben Ontereffen ber leeren 23itbung

befriebigenbe Regelung ber (SigentlmmSberfyäftniffe grünben

muß. Raubet unb 3nbuftrie (äffen ftet) , mie überhaupt bie

gan^e bon ber $iefl)eit au^ge^enbe ^etf3t§ätigfeit, für bie mir

btefeö 23i(b fd)on gebraust l)aben, mit ber Bewegung be§

23tute3 im ©fyfteme ber $enen r>ergtcid)en, $u metcfyer eine

3ir»ette -53emegung im Sfyfteme ber Arterien i)in$ufcmmen mng.

£>ie (Sircutaticn ber ®üter in ber Stat^gefellfcbaft tft ttie bie

be3 ^>oltttfct)ert 2Bitlen3 eine bo^ette: na'mlid) bie ber SBotfö-

mirtfyfcfyaft unb bie ber Stat^mirtfyfcbaft. Qat bie erfte ifyren

freien natürlichen Sauf nad) ben 23ebingungen ungehemmter

£oncurren$ unb ber Saune be3 ©tücfes\ fo femmt ber jmei^

ten ifyrem mafyren 2Öefen naefy bie 23eftimmung 3U, bie cuttur*

unb freifyeit^mibrigen geigen ber freien ißottoirtfyfcbaft ^u üer*

beffern, unb in ber $3erbinbung eines ^meefmagigen Steuer*

ftyftemeö mit einem allgemeinen Slffecuran^fty fteme

finb alle Mittel biefer (Sorrection gegeben, £)urcfy biefeS WlliU

tcl allein lann bie Monomifd^tedmifcfje greifyeit be3 Subita

buumS mit ber ©emeinfamleit be3 Müuomifc^teclmifcfyen 3n*

tereffeS in (Sinftang gebracht tterben, unb gcrabe biefeS 3iel

tft ba§ tt>a§ in biefem ÖebenSgebiete bon ber Sittticftfeit ber=

langt totrb.
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£)ie Aufgabe auf biefe 2Beife gefaßt, verlieren bie

Erörterungen über bie 23erpftid)tung pr Arbeit, baS 9?ecfyt

auf bie Arbeit unb bie Drganifation ber Slr&eit ifyre 33e-

beutung.

SDte SB er^fltc^ tutig $ur Arbeit ift eine allgemein

menfd)lid?e, aber eS muß einem 3eben auf feine ®efafyr über*

(äffen bleiben ob er il)x genügen null. 9^ur als (Strafe ift

eine ^toangSmäfjige Arbeit mit ben ©runbfä^en beS $Red)teS

unb ber greifyeit vereinbar, £)ie Drganifation ber 51 r=

bett ergibt fid> d§ ein toefentüc^er Ztyxl oom ©efammt*

Organismus beS %$olUk$ert$ Don fetbft. Dtyne Organifation ber

Arbeit befielt leim SBoff, befte^t leine Nation ber Wdt, unb

biefelbe erft einführen p moöen, tote eS bie ^ocialiften be*

abfic^tigt tyafcen, ift ein Unternehmen als ob fid? £>octoreu

unb Ouactfalber pfammentfetten nad) ifyren ^e^rmeinungen

ben Organismus beS menfd)lid)en Wbf$tx% in Drbnung p
bringen. Enblicfy werben toofy aud) bie ^fyfiler unb Slftro*

nomen fiel) an bie oerbefferte Einrichtung beS ^onnenftyfte-

meS unb bie fo lange für notfytoenbig erlannte 2lbfd)affung

ber in ber allgemeinen Seltorbnung oorfyaubenen ^ißbräud;e

p machen l)aben. Unb l)aben mcr)t berühmte ©rünber focia*

liftifcfyer (Sdmten fid> mirllid; fo fyod) oerftiegen? §aben mir

ntcr)t oon ber 2lbfcfyaffung aller $ranu)eiten unb hänget,

oon ber Umioanbelung beS Klimas , oon ber Entfteljung

neuer hilfreicher Dftefentlu'ere, unb älntlicfyen ^fyantaften gele*

fen? — 3U folgen £fyorl)eiten füfyrt eS menn man glaubt

toimü^tiic^e Einfälle an bie Stelle beS natürlichen 3ufatnmen=

Ranges ber £)inge fegen p lönnen. Wxt bem ^Recfyte auf

bie Arbeit liege fidj in fo fern ein ©inn oerbinben, als

es für ben einzelnen ÜIftenfd)en eine ^erfönttcr)e Efyrenfacfye
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ift, ber eigne ©rünber fetner gefeftfc^aftlicfyen (Stettwtg 3n fein,

bautet ber t^eoretifrf;e ©rnnbfa^ für ba§ Verdatung bon 2Ir=

Bett nnb 33eft£: „ein 3eber (eifte nad) feinen Gräften nnb

forbre nacfi feinen 23ebürfniffen", — fo lägt fiel; mit ber

(Sfyre ber $erfönfid)feit nnr eine praftifd)e Sütttenbitng be$

©rnnbfa£e3 üerBinben, naefy welker ber (Sin^efne and) feinen

<Stofs Ijineittfe£t bie ©eltenbmadntng be3 eignen 9ftaßftaBe$

für £eiftnng nnb gorbernng anf eigne ©efa^r ^n übernehmen,

nnb alfe mit bem (SrgeBniffe ber eignen SeBenSfüfyrnng and?

im nngünftigen galle ^nfrieben 31t fein. -3n biefem @inne

mag ber -SBebürftige baS SRecfyt geltenb machen ein 5l(mof en

an^nfdalagen nnb }tatt beffen 2lrBeit 31t Verlangen. OTeitt

and) bie§ fönnte nnr gegenüber einer aBfid;t(id)en §eraBimn>

bignng beS §)tff§Bebürftigen einen @inn fyaBen, bie lanm ben

Senlern irgenb eiltet @tate^ einfaden im'rb. Solange 2lr=

Bestrafte geBrand;t tterben fönnen, it>a3 nicfyt nnr ton ben

gtoeden aB^ängt bie bnrd; SlrBeit 31t erreichen ftnb , fon-

bern anrf; bon ber $tög(ic^feit bie 5lrBeit 31t Belohnen, —
folang wirb man bie Firmen an bie SlrBeit fteflen ftatt ilwen

Sltmofen 31t reichen. ©eBer nnb 91efymer fittb ^ieBei in ber

£I)at im gleiten ®rabe intereffirt. Sollte man aBer unter

bem „Ülefyte anf 2(rBeit" eine Verpflichtung ber Vermögen-

den berftefyen, and) bann arBeiten 3n (äffen toenn ber ^JCrBett*

geBer an ber SlrBeit felBft lein 3ntereffe §at, Bloß nm bie

Firmen 31t Befd/äftigen , töte man irgenbtoo Bebürftige Mm*
fcfyen angefteflt Xjat gruecflo^ ööcfyer 3U graben nnb ttneber jtt*

3ttfüflen, fo bergäfje man baß bie3 nid)t weniger ein 2(unofen

ift atö bie Blofje £>arreid;nng gefd)enfter ©aBen. $ux$ and;

baS „$Red)t anf 2(rBeit" l)at einen für bie Menomifd;4ed;nifd;e

Drganifaticn be$ State§ nntoefentließen <Simt, nnb gehört 31t
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ben berfcftiebenen falfd)en gormein in benen toafyre -Q3ebürf=

triffe ber Seit einen 3lu$brucf gefncfyt aBer rttd^t gefunben l)aBen.

Gnnent jeben, nacf> eigner Beurteilung nnb auf eigne @e*

faJ)r, bie Arbeit nacf> feinen Gräften nnb bie ©üter nad) fet=

nen 23ebürfniffen, unb bafunter bie @efeltfd)aft al§ allgemeine

2>erfid)erung§anftaft, an ber ftcf) ein 3eber gtoangömägig Be=

tbetltgen muB, u>eit bie 6eIBfierf)attung jebem Gsmjelnen ^ur

${t$t gemacht toerben fann : — bieö ift bie allgemein gtl*

ttge gormel roefcbe an bie stelle aller jener
fäfften gefegt

roerben mttfj.

£Bte für ben einzelnen $cenfd)en nnb für bie einzelnen

SBotfer ßigenrlntm, Diecfrt nnb grei^eit gemeinfam an bie Sir*

bett geBnnben finb , fc aucf) für ba$ $tenfcBengefd)fecBt im

©andern Dcnr in tem Wilafo roie ba3 ®efcfyletf)t in feiner

©efammrfteit ftcf) mit ben Dritteln für feine gvotäe an^rnftet

nnb tiefe irbifd^e SBelt ftd^ unterwirft, nur in biefem ÜDfofte

^errrirfliaSt ftcf) ber ©ebanfe ber grei^eit unb @ererf)tigfett

©er SBeg tiefer 33ermirllid;ung ift bej^atB ber lange nnb

müBeoelte 2£eg ber Arbeit, — ber geiftigen unb förderlichen,

— ber Arbeit für unfer ganjeS ®efcfytecf)t unb für alle Reiten,

— einer Arbeit, tote Schiller fagt:

bie nie ermattet,

5)te langjam fcf>afft, bc<5) nie jerjiöjrt, —
Sie 511 bent 23au ber ©rrigfeiten

3tr>ar @anbfcrn nur um Sanbfcrn retdjt,

S)ccf) seit ber großen @d)ulb ber Qätm
iDtinuten, Sage, 3ctbre ftreid)L

bequemer freiließ als ftcf) an einer folgen Arbeit gu Betei-

ligen, ift e3 bie SBirflicßfeit gering $u achten unb fiel) in einen

miteßm^faufen öbeattömuS ^urücf^ieljen , Befcnber^ menn

man boneben f)eraBtaffenb genug ift, ficfy'S in ben ©emetn^eiten

ber Sßtrlfid^leü fettficB toofyl fein ju laffen. (5$ ift Beque=
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mer mit äftt)ettfct)er Sftmtafjung ben ©etfteöariftofraten 31t fielen

aU mit Cmtfr, üXftülje unb Stnftrengung an ber Verfeinerung

unb Verbefferung ber 2Öe(t tt)ättg $\i fein. 2lber e£ betreift

großen itnoerftanb 31t mahnen bie gebitbete gcmfljeit unb rot»

fruchtbare 33i(bung fjafce ein 9^ecf;t mit ©ertngfcfyäfcung auf

nted;anifd?e Öeiftungen, materielle 3ntereffen unb 23ett>eg=

grünbe be3 SftufcenS fyerabgufefyem £>ie geitm ftnb fretüd)

aud; in £)eutfd)fanb gtucf(tct) überftanben tr>o ber Nation ba§

jtoedfofe 8d)önfeben aU 3bea( empfohlen trmrbe. 3nbeffen

fyaben bod) bie 9iomantifer mit ifyrer 2Öeftanfd)auung hüu

benben @d/abett angerichtet, unb fetbft ber beffer gemeinte

2(u6fprud/, bag ebfe Naturen mit bem jaulen it>a$ fie ftnb,

nur gemeine mit bem tr>a§ fie tlmn, fyudt nod) ijeute im eitern

Setbfibehmfjtfein manches unnützen Sporen unb oerbrefyt felbft

ben $o^f manches an ficfy ad^tungstrertt/en ÜJftanneS, rDeI'cf;er

ficfy geiftig ergeben gu traben glaubt trenn er feine nü|ftct)e

3Tf;ättgfeit oerläugnet unb fid) 31t ber DxoUe eines? ©umpettno

In'nauffcbraubt. 3)er 5tu$fpruct) unfereS großen £)tct)terg, auf

mefcfyeu foebeu fyingettnefen untrbe, ift freiließ tief unb trafyr,

aber e» ift eben barum mct)t jebem gegeben tt)n 3U oerftefyen.

(Sbfe Naturen galten fretCtd^ ber Seit mit bem toaS fie ftnb,

aber nur barum treit ebfe Naturen jene ächten ftnb bei tr>el=

ct)en baä Xlnm nid;t zttotö affectirteS ift, fonbern oon fetbft

auS bem Sein t)croorgel}t. GEbte Dcaturen ftnb fd;affenb,

ftnb toofyftDoftenb, ftnb fyiffreid;, ftnb atfc aud) arbettfam.

(Sbfe Naturen mad;en feine ^ßrofeffton aus ber unfruchtbaren

23tfbuug, fotoentg tr-ie attS bem äft!)etifd;eu ober imäftt)ctifd;en

©enuffe. (Sbfe Naturen uetnnen c£ mit beut Obeate CTnft*

f;aft, rote c$ oor Reiten bie Puritaner genommen. &k
Sahiren a(fo ftnb uid;t uun% extet unb faut.

grübe!, Xtjeorte. I; 9?D. «?n
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@3 ift ein nicBt unBebeutenbe3 SBerbienft gifte'S beS

jüngeren, bte tiefere fitttid;e 23ebentung ber 33 entkam' fd)en

9cii^(irf)feit^tl;ecrie ^ertoorge^oben ju l^aBen*). ©ie M^ic^
feit ift ba§ !3ftafj ber Befreienben unb Bitbenben Sirfnng U)eld;e

in ben fingen ber Seit unb in unferer S^ätigfeit liegt.

£)cr 9iufccn ift ein cuttnr^iftcrifc^er begriff, unb fte^t mit ben

Gegriffen ber greiqeit unb be3 $Re$te3 in ber iuuigfteu SBer*

Binbnng. 3n biefem cnlturfn'ftorifcfyen (Sinne f?at neuerbing§

and; äftift ben 9htfcen aufgefaßt**), (gg ift bie3 für ben

engtifcfyen 9?eali$mu8 ein greger unb nüd)ttger gortfd)ritt

£>er amerifanifd;e 9?eali§mu3 ftel?t in btefer 23esiefnmg fd;on

längft auf bem ©tanbpimfte eines fyi%ren fitt(td)en ^öetimßt*

feinö ***). yiityt unn)id)tig für un3 felBft aBer ift e3 barem 3U

*) Softem ber (Stfytf, oon Immanuel ^ermann gtdjte.

I. 591 ff.
— 2)te fyöfyere SSebeutung be3 9?üt3ltd?fett3£rthctye8 ioirb

übrigens uon gierte nur baburd) gefunben bafj er bemfet&en ba8 So&I«

tüüUm, — bte Humanität ju ©runbe legt. (53 befielt aber aud? ein

unmittelbarer 3u farrttnen^ art 3 Stoif&en bem Deuten unb bem $ltä)it,

foroie $rot]d)en bem Deuten unb ber $-reu)ett; ja, tote oben gejagt, ber

•Jcut^en überhaupt ift nichts artberes als bte befreienbe SBirfung in

ben S)ingen.

**) On Liberty. By John Stuart Mi 11, p. 24. „I regard

Utility as tlie ultiinate appeal on all ethical questions ; but it must

be utility in tbe largest sense, grounded on the permanent interests

of man as a progressive being." —
***) äftan tötrft bem antertfami'cfjen ©etfie oor ftdj im SWaterialtS*

mu§ §u verlieren, unb e§ unterliegt and) feinem Sroetfet ba£ ber öor*

fyerrfd^enbe 9Zad)brucf »eldjeit eine Nation auf bte 3üt§btibuug unb 2tn*

fammlung ber Sutturmittet legt, nid)t oljmc bte ©efafyr bleiben fattn

bte Sutturjroecfe au3 ben Shtgcn 5U vertieren. SJte 9corbamertfaner

ftnb unftreitig btefer ©efafjr ausgefegt, aber in einem geringeren ©rabe

ata bie übrigen cimüjtrten Nationen ber SSelt bte ftd) gleichfalls bem

rcaüftifdjen ©fronte ber |$ett anvertraut f;aben; — in einem geringeren

©rabe, fagen roir, toctl totr tmffctt ba|3 bei ben 9?orbamertfauern, au§
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erinnern, baß aud) ber grofje ^Kepräfentant be§ beutfcf/en 3bea*

ItSmuS, — baß aud) ©dritter sngletc^ bte fyöc^fte (S^remret*

tung be6 SKeafiSmuö übernommen I?at. @o toemt er fagt:

©ud), ü)r ©ötter, gehört ber Kaufmann, ©üter 51t fud;cn

©ef)t er, bod) an fein @d)iff fnüpfet ba§ ©ute fidj an.

dagegen ift bte angebliche 33egeifterung für ibeafe (Mter

ioetcfye mit @eringfcf)ä£ung gegen bie Arbeit an ifyrer 53errotrf=

lidmng auftritt — eine Stellung bie in bieten 33e$iel)tmgen

ba$ eingebitbete Europa gegen Slmertfa einnimmt — nichts

als ein (Strohfeuer, unfähig ba$ ftarre Material ber 2Birf=

M;feit ^um @uffe be3 ®imfth)erfe8 einer freieren unb ebteren

SBett 3U fcfymeljen, aud) toemt e3 niebt beftimmt wäre fogteid)

nneber im üffiober äftr?etifcber fjaul^eit 31t erftiefen. §ören

U)ir atfo auf, unfer „materielle^ 3 e^a^er "
3
U f^maf;en, fo*

toett nur fein äftatertaliSmuS ber beS Sei) äffend unb ©e^

begreiflichen ©rünben, ba& SBetomfjtfem be§ fyöfyeren 3wed'e§ in ber 93e=

f$äfttgung mit ber Materie größer ift aU bei irgenb einer biefer anberen

Nation, mit anberen Sßortcn weil man in Stmerüa ben^u^en ibeater

auffaßt als anberSWo. 2ftü ©tolj nennt fid; fctbft ber gufjrmaun bei

einer $;rad)twagcn=(Sarai?ane in bett Sßratrten einen „spionier ber £it>i>

lifation," nnb SSogiunil ©olt^, in feinem SBudje: „SDer äßenfc§ unb

bie teilte" fyricfyt ein fefyr wafyreS SBort wenn er fagt: „baf$ ber auf

bie @}>ifee getriebene Realismus naturnotfywenbig nur eine anbere ®e*

\tdt be3 3beali3mu3 werben mufj." Sine norbamerifanifcfye Rettung

fcom 3af)re 1858 madjjt, uadjbem fie erwähnt baß im Saftre 1857 bie

Regierung ber bereinigten ©taten 2671 patente für neue (Srfinbungen

ertfyeilt, bie fcon ^ationalftof^ erfüllte SBentcrfung : „Of the thirdy mil-

lions of American minus it is estimated tliat at least fifty thousand

are more or less engaged in embodying into concrete form some

scientific coneeption for the amelioration or adornment of man's

physical or social condition." New-York Weekly Times, Juli 31. 1858.

— ©ieS ift es \va$ wir ben SbealiSmuS be§ Realismus nennen tonnen,

eine ©eiftc?rid;tnng Welche jur Religion bcS 9?orbamerifancrö gebort.

20*
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ft alten 3, niebt ber be3 23er$el)rene unb ©cniegen<3 ift 92tc5t

itm 9Qtoeriaft3thü3 unb 3bea(i3ntu3, tote behauptet mtrb, fon*

bem um Steig imb um gaufl^eit, itm Xfiatfraft unb @enuj3fud;t

brebt ficb in ber Ofagel ber Streit, unb t$ ift nur Setouu*

beimetrürbig too^er bie spartet ber faulen ©enugfuefjt ben 3ftutlj

nimmt, ficb für ben 9%e£räfentanteu ibealer 3ntereffen aufyü*

geben mir ber fleißigen X^ätigfeit ben 23ortourf be£ üDcaterta*

(ismus tn'3 ©eficbt ^utoerfen! 2oii Den iDcateria(iemu3 ü6er=

bauipt tie Diebe fein, fo ift er niebt bei unferen tbatigen Wlom?

nem ber Snbuftrie unb beo -ipanbefä, bie an ber öutroicMung

bee Dteicbtbmneo unb ber 93cac|)t ber Nation arbeiten, fenbern

an ten Orten ;u fließen an ircfcbeu ber ©eift, bie £(jatfraft

mit ber ebte Sinn unferer 3ugenb erfauft toerben« 33egrügen

totr a(fc bie mutbige £raft mit ber bie %)lcn)d)l}üt in unferen

Xagen fieb an arbeiten int grofjen üUfofjftafce maabt! 58ere(jren

tr-ir ben ©(aubeu an bie Sirffamfeit biefer toeltberbeffernben

Xbättgfeit, bie Hoffnung auf tf;re (Srfotge, bie Siebe ju ben

ßtafttf$en Sbealen einer befferen SBirf(id;feit in ber 3u^m ft

unferee ©eftf^erfiteo, eine Siebe bie allein ya feteben 2lnftren=

giingen unb ju fefeber ^(uebauer befäbigt! ^öemunbern toir

ben g^benmutb ber Arbeit in feinen Xbaten tote in feinen

Reiben, unb (äffen nur ben Nationen @erecf)tigfeit toiberfal^

reu, irelcbc ficb, tote bie Dtorbamerifaner, mit ganger Seele

biefer irabrbaft praftifeben Religion ergeben babeu. £>ier ift

ber ^iinf't tre nur ben Dccrbamerifaucrn nacbjuftreben ^aben,

toenn aueb niebt in ber (Sinfeitigfeit in toelc^er bei ilnien bie*

fer ©eift auftritt, — {ebenfalls aber niebt in ben gönnen

ibreg Statoroefens bie ben enropaifeben .guffänbcn unb 33e*

bürfniffen nidbt entforedben fennen.
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©edjjelmteS CTafeifeL

Derbredjen nnh Strafe.

T)a$ Vxedjt ftrettet fetner Ttatnx nad) für ba$ ®ute unb

gegen baS 23ofe. (Sin ©efe£ gum @d;u£e beS 23öfeu toäre

ein SStberfinn in fid; felbft ©inen fo(d)en 31t begeben famt

inbeffen niemals ausgekrochene 2Ibficfyt fein; beim ioa§ Dem

®efe£e in (Scfyufc genommen totvb, feil eben baburd; für ba3

©nte erflärt fein, felbft ioetm bicS nid;t ipa^r roäre. £)a£ ift

bie innere fttiüd;e Dcatnr be§ 9eecf>te3 , ba§ bie gute 2ft>ftd;t

nidjt roittfüfyrtid; hineingelegt 3U roerben braud;t fonbern beut

Sefen ber <Sac$e nad; ton felbft barin liegt, fo baß, roo ein

$ltd)t Vorgegeben roirb, bie gnte 2tbfid)t mit borgegeben roerben

muß, fei e£ and; nod; fo fd;roer biefe Vorgabe 31t begrünben.

23ei biefer Parteinahme roirft ba£ d\ed}t in gmet ^icb*

tttngem (§£ fucl)t, in ^ofittber &?td)tuug, jebem Sftttgliebe ber

@efetlfd;aft bie greit;eit unb baS (Sigentfyum 31t fid;ern, unb

e3 fudjt, in negatioer, bie in ber ©efeüfd;aft auftretenben

freifyeitSroibrigen ©eroatten niebergufyatteu unb 31t befeitigeu.

£)er ©egenfat^ biefer beiben $iid;tttngen gel;t, roie man

fieb/t, nid;t cm$ einem ltnterfd;iebe in ber 5(bficr/t r/eroer.

2öemt ba3 9?ecfyt gegen ba3 35öfe ftrettet , fo ift fein ^toed

ba$ ©ute, unb ben $ampf gegen baS SBöfe bttrefy ba$ 23öfe

felbft 31t fübren, roäre eine @elbftocrnid;tung beö groedeS.

2öenn ba£ 9?ecr/t gegen ba6 £3öfe ftrettet, barf es bat;er niebi

gegen bie ^erfönticr/feit beffeu ftreiten in roefebem bau 33ö'fe

auftritt, benu bie ^3erfönlid;lcit felbft ftel;t, aU £\wd an fid;,

unter bem t;öd;ften <Sd;tt£c be$ 9ied;te$. £)er $erbrecbcr,

and; ber fd;limmfte, ift einer bon betten 31t bereu 23ortt)eil'

ba8 9?ecbt überhaupt ba ift, unb biefeS famt, bei ftarcr Cnu*
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fidt in bie Dtatur be3 fitttict^en 3ntereffe8, unter fetnerlei Um*

ftänben verlangen bar} tfm eine $erf5nlicr)feit jitm Opfer falle.

So, inbem totr oorfä'ufig bie oerfd)iebenen fitttid;en Qn*

tereffen gan^ Bei Seite (äffen auf bie man ba3 Strafred/t

überbauet grünben in formen geglaubt fat, muffen toir gleich

oon Anfang herein biefe£ 9?ecf)t in 33e^ug auf bk Wliitet ^ur

(Erreichung fetner 2lbfid;ten in geroiffe ©reuten einfließen.

-3n btefem (Sinne muffen roir oon Anfang herein fagen, bar}

fo ftenig bie £obesftrafe tote bie Strafen förderlicher 33er=

ftümmetung, immertoäfyrenber greifeit^ent§te^ung> Bürgerlichen

£obe3, SSerlufieS ber (§§re — fiel; rect)tticr) nnb fitttid) be=

grünben laffen. £>a3 9M;t, als bie £>errfcr)aft beS 3toede3

an fid), erfennt in jebem 9J?enfd;en immer unb unter allen

ilmftänben ben Urgtoecf unb l)at ifyn 31t fcr)ü£en. £)aö 9fad;t

n)iH bie greifeit, auet) bie be3 Verbrechers, unb fo ergibt

fict; au§ bem reinen 9$ect)t3gebanfen , bor jeber 33eäiel)ung

auf praftifdje Slntoenbung, bar} loenn ber Vertufi ber gretfett

natürliche unb logifcpe gotge be3 Verbrechens* getoorben ift,

ba$ 9?ecr)t ber Strafe nur in ber 2Ibfict}t ber SBieberBefäfi=

gung gur greiljeit unb ber Sieberaufnannte in bie greit^eit

gefunben werben fann.

Sn neuefter &\t fyat freilict) ber befarmte SlnSfprutf;

eines großen ^In'tofo^en, bar} in ber Strafe bem 5ß erbred; er

fein eignes 9?ect)t loerbe, — b. 1;. bar} bie Strafe bie innere

tegifd;e golge beS Verbrechens ofme allen Weiteren 3ioed
fe ^/

ficr) ben Otof einer tieferen 23egrünbung beS Strafrecr)teS er;

iuorben. SUlein mit allen ^i(ofopln'fcr)eu Slnfprüd;en fommt

biefe Scfjre nicr)t über bie Chimäre ber abftracten @erect)tig-

fett fittmtS, ber bemnad) ber alte SDtertft beS SöalmeS unb

ber Dkdjc geroibmet blei6en foll. Sd)on bamit bar} bie Strafe
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in btefem ©inne leinen Vetteren Qwed l)aBen to'iä; ift Die

£el;re berurifyeilt ; benn bie ©ittticfyfeit ift ba3 9?eid) ber

3toecfe, unb ba§ 3tr>edtofe *ft ait ^ biefem 9?eic^e

auSgefc^toffen.

£>ie iöegriinbnng ber ©träfe als einer 3tredtofen aBer

uotl?toenbigeu go(ge be§ 2krBred;en3 ift für bie £f)eorie un=

gefä^r baffetBe toaö bie gorberung ber 3?a$e für ba§ ©efüfyl.

Unftreitig liegt bem triebe ber 9?ac^>e ein tiefet 33ebürfnifj

ber menfeutidjen üftatur 311m ©runbe, fo tief toie bae 33ebürf*

nijj be3 §mtbe8 tr-etd/er Beißt trenn er gereift toirb. (§3 trirb

nur Beftritten baj5 fid; betraut eine ©trafred;t3t!)eorie ableiten

(äffe, ©er Beißenbe §umb t)at auefy fein ©jr* unb #ied)t^

gefügt ruelcr;e^ berieft tourbe unb tiüeber berftflmt fein tritt,

fo gut tüte ber ©tnbent, ber Officier ober ber GEabaltev fcfyled^t*

treg, ber einen G£f)renl;anbel mit bem £)egen ober ber ^iftcle

au6maä)t. ffllit bem ^3rtncip ber diafye, tretd)e3 im 2£efeut=

liefen jufammenfällt mit ber 2öteberbergettung unb ©ülme,

trerben 3krBred/en unb ©träfe 3U einem ©ueß jtotfcfyen bem

-Snbioibitum unb ber öffentlichen ©etoalt ber ©efetlfdmft.

£)etm bie Dxacfye ift immer ein offene^ ober berftecto £)uell

— ein Söettfampf pcrföntid)er @§re, tote umgelegt beut ©nett

immer ein 33ebürfmfj ber $lad)z 311m ©rmtbe liegt, ©iefe

Statur ber 9?ad;e , ein SBettftrett persönlicher (£l;re 311 fein'

jeigt fiel; in i^rer fetnften tote ro^efteu gorm, in ben G£l;rcn*

Ijänbeln einzelner ^erfonen tote ganzer Völler unb 9?acen.

©er eble SD^enfd; aBer bemütl;igt feinen geinb, inbem er fid)

ftttltd) Ijodj genug üBer Um ftellt um ifw 31t Befd;anten

toäl;rcub ber 2öitbc ben nämlichen 3toetf 31t erreichen fud;t

inbem er ilm fcatptrt ober fein gtetfd; \§t. ©er 3'nbtaner

toctd;cr feinen geinb langfam 31t Xo^c quält, tl;ut bte§ and;



312 2krh-ed)en uub Strafe. Sßüty IL

mir in ber Hoffnung bur$ unerträglichen <Scfymer$ ben @totg

beffelBen jü Brechen; wogegen es roteternm (SfyrenfacBe bee>

©equäften ürirt unter ben ü)m angetanen Startern leinen

Schmer} 3n berratijen, unb auf tiefe 2öeife ben (Segner fetBft

im vermeintlichen £rinm^e ncd) um bie erfefmte ©enug=

tlntung £U Bringen. @$ ift ein 2öettrampf ber (*ßre in ber

BarBarifd;ften gönn. 21Ber nnfer ©neu entfpricbt bocl) nur

feineren Sitten unb fcr)rDäcr)Iid)eren ©efüfylen, nid;t aBer ffare-

reu unb ebteren 21uffaffungen ber (£^re unb be3 ^ecBte^, unb

foline mef;r unb meB/r ber eigentliche Sinn men[cf)tid)er 2Bürbe

&« Xage fommt, berliert audji tiefer UeBerreft ber Barbarei

feine gefelifd)afitid)e ©eftung. 33er gortfd;ritt baBei Beftetn"

jetod; nid)t, nne geftöfmlid) angenommen roirb, barin tag

ber <5 in 3 eine lernt auf SelBftBUfe bergictytett, unb tag ftatt

feiner nun bie öffentliche ©etoalt nad; gefei^ticBen Regeln mit

pebctntifd;er SÖürte ta$ 2(mt be$ 9täd;erS übernimmt, fontern

barin ba£ ber in ber dtadw (iegcnbc beitoorreue unb rcBe

3tt>ecf überhaupt aufgegeBen unb burd; eine oerftänbige fitt=

licfye 2lBfid;t erfe^t nrirb*

£>a$ $tecfyt, als §errfd;aft be§ S^ecfeS an ß$/ ^amt

au§ ©rünben feiner inneren Vernunft nichts £toedio\?$ unb

nichts 3toecfn)itrige$ tootlm. Um es nlfo &ur Gsinftd&t 31t

Bringen fta£, tem $erBrecf>en gegenüBer, tag dhäjt feiner in*

neren Vernunft nad) nntl, muffen irir unterfud;en wetzen

^tpecfen ber ©efcttfcfyaft eo in tiefer Befouberen 33e$icfyung

genüge 3U leiften $<& DcatürticB fann baBei nid;t ton 3^edcn

tie 9tebe fein loe(d;e tem Dtec^te fremb fint, fonbern nur bon

fetten n)efd;e logifd) au£ bem 3ted;t3gebanfen fetBft folgen.

(Sin SBerBredben ift bie 23erfet<ung eines $ftcd;te3, Began-

gen an bem 3nl)aBer tiefes 9tcd)teS , alfo an einer ißerfpn.
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-3n biefer 33ezielumg auf bie in ifyrem ^Herf;te beriefe $er*

fon fann e3 aus gn>et (dementen befielen : einem zugefügten

(Schaben unb einer zugefügten 33efeibigung. 35eibe finb faum

31t trennen; benn bie ^Meibigung fließt faft immer einen

@d;aben ein, tüä^renb ber aBfid;ttid; zugefügte ©dmben immer

Zugleid; eine $Meibtgung enthält, gür eine Kare, bon ett)t*

fcfyer SUtyfttf Befreite Slnftd^t ber ©acfye ift e3 nun felbftber^

ftänblid; ba§ nacfyfte 3ntereffe, be8 SSerlefeten — U)enn btefer

noeb borfyanben ift — tote ber 9?ed;t6gemeinfd;aft in ber bie

@ad)e borgest, bag ber 23erBred;er, fotoeit er e3 bermag, ben

berurfacfyten ©traben toieber gut mad;e unb bie gugefitgte

33eletbigung toieber aufgebe. ©ci;abenerfaf3 unb 5IBBitte (@^ren*

erKärung, Söiberruf) machen alfo bie erfte gorberung au£,

bie ba8 9?ed;t an ben ^erBrec^er zu [teilen §at, unb e3 liegt

unmittelbar in ber üftatur ber ^ad)^ ba§ ba§ #?ecfyt biefe

gorberung erzwingt unb bazu bie ©etoaltmittet beft^t.

£)aS gt^ette berftänbige üntereffe be8 Seriellen unb ber

ganzen SftecfytSgetnctnfcfyaft in melier bk ©ad)e ber ftdj gel;r,

ift biefe3 bafj mau fid; gegen bie Söteber^olung älmlidjen Uu^

rcd;te3 fiebern toill. üDtan Ijat eine unangenehme (5rfat;ruug

gemacht, unb man fiubet barin Sßeranfoffung Zu @t<#er$eit$=

magregeln. £)ieö ift natürlich. üDfom fielet fiel; %üt berpteu^

ben 2Bad;famfeit Beftimmt. gür unfere bermalige 33etrad;=

tung Rubelt e§ fid; aBer nicfyt um biefeu polizeilichen ©taub*

punf't, fouberu um bie Rechtsfolgen welche aus ber red;t^

toibrigen £l)at für ben £l;ätcr l;crborgel;en [ollen, ©tbt es

fotd;e folgen toelcl;e in ber Statur be3 %led)te8 fetbft Begrünbct

finb, unb Vodd)^ zugleid; auf ©icberung gegen Weiteren $te<fy$*

Brud; lu'ntoirfen ? T)a$ ift an btefer ©teile für uns bie gragc.

ffllan muß biefe gragc Bejahen, aBer bie bejal)eube 5(ut-
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wort tnuj* richtig berftcmbeit Werben. £)ie Ghttgte^img ober

4Befcr)rcmrung ber gretr)ett tft bie natürliche Rechtsfolge it)reS

$?irjBraud;eS ju einer xed)t&, alfo fre%tt3ü>tbrtgen ipanblung,

imb btefe Gnttjielmng ober 23efd)ränruug fdr) ließt sugteicr) nid/t

nur ben 3^an3 £um ©cr)abenerfa& fonbern and; eine gewiffe

Sicherung gegen 23ieberr)otnng beS nämlichen ober eines är)n*

liefen Unrechtes in fid;. Sttbeffett finbet btefe festere Sirfung

bod) nur unter gan^ Beftimmten 23orauSfefjungen nnb in einem

eingefdranften (Sinne \iati, unb eine folcr)e Sirfung auSju*

üBen farm nur unter gang Beftimmten einfcr)ränfenben 4öe*

bingungen jutn -SSemeggrunbe für baS <Strafred;t werben.

3unäd)ft tft git Bebenren baß aus ber einmaligen 33c*

get)ung eines 2krBred)en3 an unb für fid; nicr)t einmal ein

Sar)rftf)em(tct)fettgfcr)htJ3 auf bie 2öieberr)otung beffetBcn ge=

gogen werben farm. £)aS 23erBred;en muß gewohnheitsmäßig

geworben fein, elje ein fold)er <Sd)luß ^utäffig ift, unb fetBft

bann tft berfelBe nur ein 2öal)rf er) einlief feitsfer)lug, Wetd)er

auf eine 33errnutr)mtg fftfyrt, bie, fo ftar! fie and) fein mag,

nie ©eti)tf$ett tft. Sie lame alfo ein 23erBrecr)er baju ntdt)t

für bie Begangene £r)at allein, fonbern and) für Spanbtungen

leiben ^u muffen bie er möglicher Seife nod) Begeben formte ?

(Sin 23eweggrunb ^u pottgeiTtctyer £>er)anbtung mag in ber

2Bar)rfd;cinlicf)feit ber 2Öiebert)otung oielteicr)t gefunben werben

formen, niemals aBer ein Recr)tSgrunb für eine (Strafe.

2)cifcr)t ftcr) aber Bei biefer ber $&$$ ein, tr)eils auf ben 23er*

Brecr)er felBft tr)eitS auf anbere £0?enfd;en moralifd) Beffernb

ober aBfd;redenb eht3uwirfen, fo tft in Beiben 23e3iefmngen

wieber nid;t oon einer ©träfe im Sinne beS Red;teS fonbern

oon einem bittet ber ßufyt unb 33efferung bie Rebe. £)te

Strafe in biefem Sinne tft ntdt)t criminell fonbern biScipti*
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nartfd;, unb e£ Ijanbeft ficfy babei nur in fc fern um bag üfectyr,.

als bk 9?e<fyt8berlefcimg ben 23erbred)er ber 9?otl;n)enbigfett

auggefe^t Ijat ftc$ auf biefe ÜÖeife bel)anbem ju (äffen, unb

a(§ ber bt8cty(tnarifd;e ^toed f^P e ^ne ungerechte 33el)anb*

[ung augfcbliegen mtffj.

(Sine ©träfe bie auf eine abfcfyredenbe Sirfung berechnet

ift, fann bem SSortourfe ber Ungerechtigkeit nnb be$ 2öiber*

finnes nnr bann entgegen toenn fie ben ®efid;tgpimft be$

*iRed)te$ gan^ aufgibt Sie ift nic^t etgentftd; eine etl;tfd)e

fonbern eine tec^nifcbe Slngefegenb/eit, ungefähr n?ie ba§ Qu-

reiten ber ^pferbe ober bie £)reffur ber 3agb$wtbe. §ier ift

nic^t üon redt)tmäfjtg ober unrechtmäßig, fonbern nur bon nnrf-

fam ober tmtmrffam bte SRebe. Senn eine Scbi(bioad;)e bie

oor beut geinbe eingefcbfafen, erfc^offen toirb, fo ift bieg fretftd)

ein imrffameS unb oieöeid)t aucf) unentbehrliches 2ibfcf)redung^

mittel, aber nur einem Unterofficiere, unb fe(bft biefem nur

in einem un^ilofo^ifdjen Slugenbüde, fann e3 einfallen $n

behaupten bag folcfye bittet ber ©töctylht eÜoaS mit bem

9xecf;te jtt tl)un ^aben. 92id)t oom 3?edj>te fonbern oou ber

©eloait gefyt eine fo(d;e Qufyt au§, unb nid)t im -Sntcreffe

ber greif?eit fonbern in bem ber ^ot^ioenbtgfcit roirb fie au3=

geübt. SSon äfndid;em Stanbpuufte finb poltttfd)e greikite^

entrungen unb Einrichtungen ju beurteilen, Sie finb oon

ber ^ot^toenbigfeit — ber totrfUcfycu ober vermeintlichen —
oerge$eid)net; fie »erben bon ber ®cfc>aft ooü^ogeu um fiefj

ftd;er ju ftetfen, fiefy 31t bcloä'fyreu, ober um §ajs unb %\ad)e

31t beliebigen. Sie gehören ber Kriegführung an, ttiettetdjt

jutoeüen ber gerechten; niemals aber ber 9?ed^tö^>fXege im

eigentlichen Sinne.

Senxüt ift bie Strafe al$ abfebredeube^ ^itcf^mtttel
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baoon entfernt eine ^ec^tSfcrirfung ^u fein, bafj bie(mel;r üjre

Sötrffamfett .qerabe baranf beruht ben 9?ecf)t§punft auger Spiel

$u (äffen. &$ ift aus pfr/d)o(ogifd;en ©ritnben fd)on $wed-

wibrig ben ^erbrec^er fefljfi bon einer Sieberfwtung aB=

febreden 31t bellen; um tote biet me^r $wedwibrig muß es

fein Um als Mofjes" abfd)redenbe3 £*eifptel im Mgemetnen

31t benu^en. Sie tommt ein 23cenfd) bam, muß man fid;,

febatb ber ^ecfjtspunft berührt werben foÖ, fragen, — Wie

femmt ein DJIenfd) ba$u nict)t nur für feine eignen oegau*

genen , ja nid)t nur für feine fpäter nod) möglichen recfyt^

wtbrigen Spanblungen leiben 3U muffen, fonbern fogar für rein

imaginäre Xfmien, bon betten n)il(tu^rfid) borauSgefei^t wirb

ba| irgenb unbekannte anbete ülftenfc^en, bie man bamit ab-

fcf;recfen toift, fte 31t begeben 8ttft bekommen möchten? —
Unb, muß man weiter fragen, wie femmt bie Ö)efe(tfd;aft

baju, bureb bie wilTfübrücbe unb ungerechte 5^^c welche man

einer wi(tfut;r(icben unb befeibigeuben 23erausfe£ung gibt, ftcf)

befd)impfen ju (äffen ? — ©ä(t man es in einem prafttfefen

Öebeusgebtete, in welkem au6 ©riinben mtbermeibltcfyer dlcily

wenbigfeit ber einzelne DJcenfd; fid) gau.5 einem adgemetnen

3wecfe unterorbnen mufj, — fyaii man es in einem fotogen

(Gebiete für unertaßüd) burd; abfd)redenbe 3ud;rmittef
l
n

wirfen, fo fpricfyt man oerftänbiger Seife nic^t bom 9?ed)te,

fonbern bon ber ?cctbwenbig!eit unb ber (Betoatt. X^uft bu

bieg, ober uuterfäffeft bu bas, fo ftirbft bu! — bas ift

eine b er ftan

b

H fy e unb unter llmftäuben and; eine e r=

ftanbige Spracbe, wenn nur ntcr)t§ rem ^Hecbte barin bor*

femmt. (2s f cißt tn'er nicfyt fiat justitia et pereat miindus,

fonbern mr (Sicherung eines Widrigen Wcft(id)en ,3wecfes

muß mitgefeiert bie ©ereebtigfeit über bie klinge fpringen.
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£)er ©otbat ftefyt ofme ^tmertgfett ein baß e3 fo fein muß.

Ort ber 9tctt;n>enbigfeit $u einem fokfyen S3erfaf?ren lann fitf)

aber bie bürgerütf;e ©efeftftfmft in regelmäßigen guftänbeu

nitf;t befinben, fonbcrn nur Dcotl^ unb 2tu3nal)m§3uftänbe

fönnen eine folcfye 9?otfytt>enbigfeit herbeiführen*).

gefgt, bem gegenüber, aitö ber 9?atur be$ 9^ec^tc§ eine

greif;eit^ent3ie^ung als 2öirfung einer red?ts* unb fretf?ett^=

iribrigen §aubfung, fo muß, eben ber dlatux beg $?ecfyte£

gemäß, biefe greifyeit^ent^iefmng beutet tr-erben beu 23erbred;cr

yxm neuen ®enuffe ber greif)eit ju befähigen, unb in bem

(Srgebniffe biefe3 ©trebenö !ann bann aud) affein bte ver-

langte Sicherung gegen bie 2öieberf;ohtng ber 9?ed)t6ver[e£uug

gefunben werben. £)a3 9?ecf)t, al$ bie Sperrftfjaft beS gtoecfeS

über £a$ bittet, verfangt bie greifyeit, h)eltf;e in bem 3Us

ftanbe be3 gefiederten ^toecfeS befte^t. (&§ verlangt bie grei=

I;eit be3 $?enfcf;en ftf;(ed;ttüeg, auefy bie be3 Verbrechers, bem

atfo unter aßen Umftänben bie Ofttfglicfyfeit ber neuen 33e=

*) SSenrt GL gran£ in feiner „Borfdjute jur Sßtytyftologie

ber ©taten/' @. 48, faßt: „Wityt nmfonft gehört baS @d;roert 31t

ben ©r/tnBotcn ber fycer/ften ©etuaft, beim ofyne dhdjt über SeBen nnb

Xob ift feine ©uöeränetät benfBar" — nnb roeiter: „man !ann bafyer

roofyt fagen baß fid) bie 2lu3Bi(bung ber ©uöeränetät an bie (Sntroicfelung

ber SBfutgevidjte anfd;(icßt, roctd;e il;r fd;recf"iid;e§ bod; uncntbet;rtid;c8

^3rtt>ifegium ftnb," — — fo ift bieg eben, aBgefefyen tton bem 35er*

nrtfyeite ree(d;e§ granfc I;ier für ba§ 33mt m BaBen fd)eint (er rotebertyoft

bie me^iftopfycltfdjen Sorte: „33(nt ift ein gang Befonberer @aft" —
mit einem geroiffen 2M;(gefatten), — fo ift bie§, fagen roir, toafyx nad)

ber 9)cad;t feite, aBcr ntdjt nad) ber 9^ e cf; t ö feite ber ©n^eräuetät.

9hd)t „9£ed;t über SeBeti nnb £ob," fonbern „9Wad;t üBer £eBcn nnb

Xob" fyätte graute fagen foften, nm fo mefyr atö er, tote mir fdjon

in einem früheren (Sagtet l;er^orgel;oBen, ba§ 9ted)t3cfcmcnt in ber @u*

i>eränetät öoit Anfang an ucvfcmit.
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fäfu'gung ^um ©enuffe ber greifet oerbteiben mu§. £)ie

•Söeffemng beS Verbrechers jum ^toecfe fetner neuen @ut*

fefcnng in ben ©enufj ber greifyeit, tft alfo bie einige au$

oem 9?ecl)tSgebanfen felbft §eröorgel?enbe Sloftd^t ber ©träfe,

infofertr bie Dcötljigung pm ©c^>abenerfa£e, als bie erfte 9?edj>tS*

folge eines verübten Unrechtes, nicfyt unter ben begriff ber

Strafe gebracbt »erben fann. 3n ber 23efferung tft bann

aud) bie einzige @icf;er§eit gegen Söieberljolnng beS UnrecbteS

enthalten, benu nur ber £ob beS Verbrechers, toelcfjer bocfy

felbft nacf> einer brafontfcfyen ©efe^gebitng nicfyt in allen

gälten guläfftg tft, toeld)en totr aber oom ©tanbpunfte beS

l)öcfyften 9?ed)teS ootlfommen öertoerfen muffen , tonnte einen

böseren ®rab oon ©td^er^ett als bie 33efferung getoäfyren,

ioogegen aber mit bem £obe beS Verbrechers bie 9Jcögtid)feit

baS oerübte Unrecht ober beffen golgen gang ober ttjeiltoeife

toieber gut ju matten, luntoeggenommen toäre.

$Rein ^raftifct) aufgefaßt, brängt fiel; in ben 3^anö/ fc<*$

Unrecht toieber gut ju machen, baS ganje @trafred)t $nfanraten.

£>aS Unrecht foll äußerlich ober objeetto toieber gut gemacht

toerben burdj ©d^abenerfag , "abbitte, SBiberruf ober (Streit*

erllärung ; innerlich ober fubjeetio burd) -Söeffertrag. Unb beibe

3toecfe toerben mit einanber erreicht; benn ber 3it>an9 ca^

Unrecht craßerfiel; toieber gut ju machen, gehört ganj toefent*

lid) §u ber heirate innerer 33effernng toefcfye ber Verbrecher

burcbmad)en foll, unb in beut guten Tillen 311 erfterem lann

er am unjtoetbeutigften bie Slufricfytigr'eit ber (enteren an ben

£ag legen. @o totrb buref) einen natürlichen Vorgang, oon

bem einfachen ftttltc^en ©ebanfen geleitet, baS oerforene,

gefd^toätf;te ober erfclmtterte 9?ecfytS* unb ßl;rgefü^l beS Ver*
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Bred)er3 toieber aufgebaut ober Begründet, unb barin allein

lann fittticfye 33efferuug befielen.

Unter btefem prafti|d^ftttfi$en ©eftc^tspunfte §eigt fid)

bie gai^e (öimtfofigfeit ber S£obe$ftrafe , beren iBerto erfftd;fett

n>tr tvetter oben fd)on au§ bem Sftecfyr&principe fetBft tfyeoretifcfy

gejeigt 1/aBen. £)er 53erBred>er fyat burefr feine 2^^at einen

^c^aben angerichtet, ben er, footel e£ in feinen Gräften liegt,

lieber gut machen fotl. £er «Schabe ift ein bereiter, ein

materieller unb ein ibeeller. 3n Beiben Regierungen aber

lägt fiep ber gwtä nid>t burd) feinen £ob, fonbern um*

gefel;rt ein 3 ig unb allein burd) feine (Erhaltung

erreichen, am oollfommenflen burd; feine 33effernng unb feinen

SBiebereintritt in bie gretfyeit 3n ben meiften gällen fyat

3itnäd;ft fogar ber Sttörber, at$ DleBentoirfuug feiner Zfyat,

britten 'perfonen materiellen @d;aben zugefügt, ju beffen (Er*

fafc biefe ^ßerfonen bor allen fingen ein $lt<fyt auf feine

©üter unb Gräfte l)aBem 2tt>er biefe unb älmlidje materielle

3ntereffen, nücfytig tote fie fiub, felBft als fittlid;e ©eftetyts*

stufte, fiub nur untergeerbnet in $ergleic^> mit ben 23en)eg-

grünbeu ir>eld;e im gleiten @irote aus einer tbeellen 23eur*

tl;eilung ber <Sac^e Verborgenen, — einer ^Beurteilung in ber

bte (Spaltung be3 23erbred;er3 als mit ben fyöcfyften fittlicben

3toecfen oerBunben erfd/eint £)er Gmbjtoed; be3 -äftenfcfycn*

gefriedetes ift bie £)arftetlung be3 üD?enfd;entIntme$ burd; bie

Crnttoidelung ber in ber ©efellfd;aft In'ftorifd) oerBunbeuen 3n*

bioibuen. On biefem gfteefe liegt bie 2lu$leBitng be$ 3n=

bioibuumS , bie 33 1 1 e n b n n g ber inbioibuellen dnttoiäelung,

ober, toenn man e3 cmberS auSbrüden null, bie (Erfüllung

beS innerlich Beftimmten @d;idfalS, als ^toeef an
\
1 ^) eiuge*

fd;toffen. §ln$ biefem allgemeinen unb tiefen fittlid/en ©runbe
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ift bae menfd>tid)e ©efüf)( überhaupt gegen ben getDaftfamett

Xob, aud) gegen ben burct) bie dJladjt eines ^atttreretgmffeS.

£em natürlichen ©efüfjte fcfyaubert bei ber ^eic^e eines 23er*

ungtüdten, töcHjrettb ber £eb be§ $rieger3 in ber 8d)tad)t,

an ficb oft ber gräjjju'cfyfie, bca) afg ^ottenbung etne§ berufe*

mäßigen £ebeno ein imfer ©efüf>£ berfe!menbe§ dement in

ficb f;ar. Ueberfjaupt aber ift ber gewattfame Üob jeber %xt

burd) feine (SeWattfamfeit ein fitttidjeg liebet, wäfyrenb ber

natürliche Xeb, au3 ben inneren £3ebingungen be6 CrganiS*

mus Ijeröorgeljettb, niebt atö fcld)e§ betracb/tet Serben fann.

33cm Stattbpunfte btefeo Unterfc^iebe6 l)at tie Ü3efeb£fct)aft

gegen ben gewattfamen üeb burd) 93?enfcbenf;anb nid)t me^r

einmwenben ai§ gegen ben burc§ ein natürliches Ungtüd; nur

finb tfjre Scf)n^maJ3regeln für bte 3unmft je nad; ben wir*

tenben Gräften ö erfd;ieben. (Stegen baS SBäffer bant man

-Dämme, gegen bie ^ßefi errietet man Quarantänen , rutlbe

Spiere $äbmt man ober man rottet fte a\\$, imb einem gc*

toafttljättgen $?enfd>en entgieljt man feine grett;eit, um ibn

einer giitit m unterwerfen, bie ilm, too immer meglid;, gut

Vernunft bringt, bamit er mm ©enuffe ber toaljren grei^eit

befähigt werbe. Sollte mau ben irgenb einem 23crbrecf)er

bebauten bog fein galt in biefer ^e^iclmng ein t?offnung3*

lofer wäre, \o müßte man ibm bie gätügfeit mr Vernunft,

alfe aud) bie 3ured;mmgs?fäfyigfeit abfyred}en, unb bie Xcbes*

ftrafe wäre bann, gerate nad) berrfcfyenben 9t"ed)t0begriffcn,

eine febreienbe Ungerecbtigfeit. -3ft aber im üDcerbe burd)

gewaltfame llnterbred;ung ber £eben3ennr>ideumg eine3 ein*

3elnen 9Jcenfa)en ber allgemeine gtveä ber Oefettfctmft ge*

febmäfert werben, fo wirb er burd; bie £cbhmg be3 53er*

breeberg unn ^weiten ÜDMe, unb auf eine necb em^finb*
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liiere Seife gefcfymäfert. £)eun auefy an ber 2lu§(ebung be3

Berbers W kie @efettfd;aft ein fittlid)e3 Sntereffe, nnb ^toar

im ganj ausgezeichneten ®rabe, ba e3 fiefy barnm fjanbelt ba§

gerabe er in feinem eignen heiteren Seben ba8 ©einige

gur ttt enf fylityen (Sfyrenrettung Beitrage. Qat er

burd) feine £f)at ben ©tauben ber 9Jcenfd)l)eit an fid) felbft

gefcfytt>äd)t, fo möge er burefy fein weiteres 8eben biefen ®(au*

ben aud) lieber ftärfen, inbem er Bereifen f)i(ft baß felbft

üom tiefen gafte ber SO^enfd; fid) lieber ergeben lann. Sftfo

auefy in biefem ^öd^ften fittttdjen ©inne !ann ein $erbred;en

niemals burd) ben £ob fonbern immer nnr burefy baS Seben

beS Verbrechers gefüfmt derben ; benn nicfyt nur im §immel

fonbern aud) anf ber (5rbe fott „metyr greube fein über

einen @ünber ber 23u§e tr)ut als über neununbnenn^ig ©e=

rechte'' *).

£)aS 9^erf;t totfl bie iöeffernng beS 23erbred;erS roeil eS

beffen greifyeit nrift, unb eS toiU beffen grei^eit »eil bie grei-

I)eit leine ^riüatfad)e ift. 3)aS 9?ed)t totß bie 25efferung beS

Verbrechers aus bem näm(id)en ®rwtbe aus toelcfyem eS für

ben Umnünbigen einen Vormunb unb (Srgte^er verlangt, —
aus bem baS gan^e SRecfytSgebiet befyerrfcfyenben ftttücfyen 23e=

*) ®te amerifanifcfye ©efeftfdjaft allein ift ebelmütfyig ober ber

ftänbig genug, einem 9ftenfd)en ber fid) adjtungSroertfy bereift, auefy im,,

feciale« @inne vergangene gelter §u »ergeben. Sfttetnanb roirb in ben

bereinigten ©taten mit ber 3)enunciation früherer $ergel)en fciel ©in*

bruef magert, roenn ber Stngefc^ulbigte ft<$ fyäter als guter Bürger

beroiefen. „9ta rool){" — tyat ber $erfaffer Bei folgen ©elegenfyeiten

mefyr als einmal, namentlid) in Kalifornien, fagen gehört — „nun roobl,

es mag roafyr fein, — um fo ad)tungSroertl)er ift es bafT.biefer äflcitfdj

ein fo nutzes ©lieb ber ©efetffdjaft geroorben ift." — £>ieS allein

ift eine »afyrtyaft ftttlicfye unb ^rafttfc^-rf;riftlid;e 2Irt 31t urteilen.

grobe I, ItKorie. I. S£b. 91
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toeggrunbe, totityex barin liegt baß in jebem SD^enfd^en unter

allen Utnftänben ber Ur^toec! anerlannt nnb gefc^injt derben

fofl. 2WerbingS toirb bem 23erBrecf>er, toie §egel gefagt §at,

in ber Strafe fein eignes Wefyt, aBer in ber ©träfe in un*

ferem Sinne, ber Strafe als bittet ber Befferen ^öefäln'gtmg

$ur grei^eit, als $8 n
fj

e mr 23egrünbung eines neuen 9?ed()tS*

unb (£l)rgefüfyteS. 3n biefem Sinne giBt eS ein ^Rec^t auf

bie Strafe, — ein D^ed^t toie baS SRecfyt auf ©r^teljung, ober

nrie baS 9?e$t beS ©eifteSfranfen auf tool?m)ollenbe giirforge,

— ein dlefyt freieres aus bem Urrecfyte beS 2ftenfd)en l)eroor*

ge^t 3U Behaupten alfo, baS SRed^t l)aBe mit ber 33efferung

nichts ju tlmn, toäre baffelBe toie p Behaupten, eS fyaBe nichts

p t^un mit bem Scfmfoefen, bem SßormunbfcfyaftStoefen, ober

ber Sorge für £Öal)nfinnige. 2IBer freiließ ift bie Beffernbe

^e^anblung beS 23erBredj>erS in tfyren (Singefn^eitett nicfyt Sacfre

beS 9?e$teS, fotoenig wie bie (Sr^ie^ung ber 3ugenb ober bie

ärjtticBe -^e^anblung ber (Sintoo^ner eines StrenfyaufeS. 2)aS

$itd)t Befd;ränlt ftd) baranf ben 23erBrecf>er ber gutyt p
üBeranüoorten unb biefelBe im ©etfte einer too^moüenben

CBeroormunbfcfyaft ju Beauffid)tigen, natürlich üBer^aupt bie=

felBe in getoiffen gefe^ic^en ©renken p galten. £)ie 23e*

^anblung felBft ift bagegen Sad)e beS (Sr^ie^erS, beS Sel)rerS,

beS Seetenar3teS, unb eS liegt hierin oor ber ^u^f* e *ne

gan^e Söiffenfd^aft unb firniß ber ebelften Wct £at bie SBelt

oon biefer Bis \z%t nur nod) einen fet)r fcfytoacBen begriff,

fo ift eS ber ^3äbagogif ttie ber 23el)anblung ber ©eifleSfranf-

Reiten im ftrengeren Sinne beS Portes oormalS aud) nicBt

Beffer ergangen. 21uS toelcfyen 9?ol$eiten unb 23 erfel)rReiten

§at fiefy bie erftere tyerauSarBeiten muffen, el)e fie fiefy bie

SIuSBilbung beS freien menf^Ud;en 3nbioibuumS §at jum
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iiax ernannten gtvede fe^en fbnnen! Unb meiner @rleudj*

tttug beS gangen ©ebieteS ber 9ttenfd;enfunbe mit Inbegriff

ber Wloxal unb Religion Ijat eS beburft, um es bis gum fcer*

ftänbigen 2£oI)tmotten in ber 33el)anbtung ber Ungtüdticfyen

gu bringen bie man fcormats ttcm £eufet befeffen mafmte ! £>aj5

ber 23erbrecfyer ftcfy eine 33el)anbtung gefaden taffen muß

bie itm mit bem Unmünbigen auf eine Stute fteftt, baS ift

bie einzige mirftidje ©träfe, meiere eine unmittelbare togifd)e

gofge beS Verbrechens ift, unb bieS gu erlernten ift bie ein*

gige 23efttgnij3 in bie fiefy baS ©trafrecfyt gttfammenbrä'ngt.

SJcan mag biefe 5Iuffaffung beS ®trafrecr)teö ibeatiftifd)

unb unpraftifd; ftnben. 5lnbere werben tfyr t>ietteicl)t ben Vor*

murf machen nur attgu reatiftifd) unb einfeitig praftifd) gu fein.

©ie ift, maS fie fein fott, bie praftifetye 5luer!ennung ber im

9?ed)te tiegenben mir liieren 3ntereffen ber ©efettfdwft

meldte im 93erfyäftmfj bon Verbrechen unb ©träfe in grage

fommen. greilief) finb bie ibealen 3ntereffen ber äftenfd^ett

bie reatften oon alten, unb bie Vertäugnung beS 3beateS füfyrt

nid)t in baS SRetd) ber Realität foubern in baS ber Ottmare,

roie fidj> bieS nirgeubS benttict)er geigt als in berjenigen ©traf-

recfytStl)eorie meldte befonbere 2lnfyrttcfye barattf macfyt reatt*

ftifd) unb praftifd) 31t fein, nämlic^ in ber 2tbfdj>redungStt;eorie.

gaffen mir uttfer Urteil gufammen, fo muffen mir bie

©träfe im ortl)obor/criminattftifd(j>en ©tnne — bie abfid;ttid)e

3ufüguug eines £eibeS um beS ßeibeS mitten, in metd;em, a(S

folgern, bie ©ülmung eines Verbred)euS liegen fott, als fttt*

licf;en Ibergtauben, als oerttunftiiubrig, gtoedmibrig unb red;ts=

mibrig begeidmen, wogegen mir in ber 25efd;ränfung ober G*nU

gtefntng ber greil;eit, gur (Mangung jeber mb'gtid;en Vergütung

im materiellen mie im tbeellen ©inne, burefy ©rfa^leiftttng

21*
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urtb 33efferung, bie einige nrirfttd^e SSerfö^nung be§ öertefc*

ten Bied^t$gefü$fe£ erfennen.

(§:$ lommt freiließ oor baß ber $erBred)er felBft Befennt

ben 3Tob oerbient ^u IjaBen. 9Iber toaS tft bieg anbereg als

bie SBergtüetffung an ber ftttüdßett ®raft metefre ^u einer nenen

(ErfyeBung erforberlid) ift? Unb Begreift man nicfyt bafj eg für

bie ©efetffdbaft leine ebtere, er^eBenbere, ftd) felbft mel)r Be-

glMenbe §c«tbtung geBen lann äi$ bem moratifcjj nieberge*

Brod)enen SD^enfd^en bie §anb ju reiben nnb tl)m ^n fagen

:

„nein, faffe üUhttfy! bn Bift nod) ein Dftenfdj) tote toir! £)u

fyaft gefaßt, bn ^aft gemerbet; — aBer ba3 ftttlicfte ©efüfyl

nnb bie fütticfye $raft in bir !ann fid) ermannen, fotote bu

nur toieber an beine fitttid)e 9?atur glauBft; nnb ^u biefent

©tauBen motten mir £)ir oerfyetfen"?

£)ie3 ift ber ©tanbpunft mefcfyen bie ©efetffcfyaft bem

SSerBred^er gegenüber einzunehmen fyat 3ebe§ anbere 35er-

J)ä(tni§ ift ber 2öal)n ganzer ober fyatber Barbarei.

®teBaelmte§ Kapitel.

5 er ^tett in feinen äußeren le^tstJerljaltttiflen. 3tatsred)t

unb Bolkerrcd)t. #er 3tat unb bie ^enfdjljett

2Bie bie SKecfytSbertyältmffe gtütfc^en 9Jcenfd)en unb 9)cen-

fc^en au$ bem fittticfyen SÖefen be3 menftf)(icfyen 3nbbibuumS

Verborgenen, fo fofgen bie ^ecfyt§oerf;ct(tniffe zmifdjen ©taten

unb ©taten au§ bem fitt(itf>en Sßefen be3 &tate$ überhaupt,

— natürlich biefe tote jene mit 23e$ug auf bie natürlichen

unb ftf)icffa(3mäj3igen £fyatfad;en ber 2öe(t.
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2lud) fyier ftnb es 3toecft)erfyä
T

ltniffe toeld)e ben SB erhält*

ntffen ber Ottorat unb beS 9?ed)teS ^um ©runbe liegen, gür

bie Maxfytit be$ SßerftänbniffeS aller fyierfyer gehörigen £)inge

ift eS nun »on entfd)eibenber 2Öid)tigfeit fc^arf in'S 2luge $u

faffen, teer im $erfyältnifj oon @tat ^u ©tat eS ift ber bie

gtoeefe fyegt, unb auf toaS fie fiefy Be^iefyen. @$ ift oon ent*

ftf;eibenber Sicfytigfeit oon Anfang an feft^ufyalten , baß int

£$erf?ältni§ oon ©tat 31t ©tat burdjauS nur ber &tat als

©an^eS baS ©uBject unb nur ber <&tat als ©an^eS baS DB=

jeet beS gtoetfBetongtfeinS fein lann. £)er ©tat als @att,$eS

ift es ber ben ä^eef *? eSt u 11^ ker @tat a^ ©an^eS ift eS

auf ben ber ^toeef fiefy Begießt.

Sie ber einzelne 3ftenfd?, fo Ijat nä'mtid) and) ber ein*

je(ne <&tat feinen 3toed in fiefy fetbft, unb es tritt bamit ber

<&tat als gtotd an fiel) auf. £)er©tat ift toeber für irgenb

ettoaS auger tf;m, nod) für irgenb etwa® befonberS in ifym

ba. dx ift ba als bte ($rfülluug eines unBebingten ©ittenge-

boteS, als ein 2öefen toetc^eS \$U§tffa fein f oll. (ix ift

toeber nur ba für bie einzelnen 9ftenfd)en meldte fein S3o(!

ausmalen, nod) ift er nur ba für bie 2Öelt int ©rogen, —
fonbern er ift ba als baS feinen 2Bertfy in fid) felBft tragenbe

üDfttteftoefen ^toifcfyen bem 3nbbibuunt unb ber ftttticfy orga-

ntfirten ÜJftenfcfyfyeit , ^toifcfyen ber unBebingten 33efonberf)eit

unb ber unBebingten Allgemeinheit. (§8 gibt bafyer einen Ur*

ivozd beS (Btate$ wie es einen Ur^toecf beS einzelnen

9)2enf(^en gibt; unb tote — nad) ber oon uns getoonnenen

(Srfenntniß — in bem £)etoußtfein ber eignen gtoecffyaftigfeit

jebeS (Stoßenten aud) bie Anerkennung ber ^toecfljafttgfett beS

Ruberen etngefd;foffen liegt, fo aud) im SSer^ältniß ber ©ta-

ten unter einanber. AtterbingS ift ber einzelne &tat nur ein
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©lieb in bem ©an^en ber fittttd) geeinten DTceufc^eit, beren

umfaffenber Organismus uns als l?odj)fteS Gtutogtel oorfd^toebt.

©atQ fo tote ber einzelne -iDcenfcf), !ann aber and) ber <&tat

nur ettoaS für ben größeren Organismus fein, inbem er baS

traS er fein feil für fict> felbft ift Sie für ben einzelnen

DJtenfcben bie inbioibnelle Grtjre, als 33ettmfjrfem eigner ,3toecf=

baftigfeit, bie ©runbtage ber ganzen perforieren SJcoral UU
bet, fc tft bte pofitifebe (E^re beS einzelnen &tate$ für

riefen bie ©runblage ber petitifeben 93terat unb bamit aller

feiner äußeren 9?ecf)tSoer{)a[tniffe. £)aS — „C^re verloren,

21tleS oerloren" — gilt für ben &tat fo fefjr toie für baS

-3nbioibuum. Sie für baS 3nbioibuum ift aber auc^ für ben

2tat mit ber Q£i)re pgleicfy bie ©ereef)tigfeit gegeben. 2lucf

für ben 2iat liegt in ber -^e^auptung ber eignen ^tted^f-

tigfeir, in ioeleber bie ßl;re Befielt, $ugleid) bie 2Inerfennung

ber fremben ,3ftecfbaftigfeit, aus toeldjer bie ©erec^tigfeit folgt

Xie ^öcf)fte (Sfyre beS StateS Befter)t in feiner ©erecfytigfeit,

unb bie beebfte ©ered)tigl:eit beS ©tateS beftimmt fid) nad;

ben ©ebeten feiner ©&re. öS ift eine fct)änbfict)e Öe^re ^u

Behaupten, ta§ bie DJcerat nicbtS mit ben ^5err)altrtiffen ber

traten unter einanber $u rlmn ^abe. £)aS fittlic^e 25en)ufH>

fein einer früheren (Mturperiobe moebte fo rol) fein, in ben

(graten als ©atr
5
en leine ftttticr)en Sefett 3U erlennen ; nact)

ber 23i(bungSfmfe bie ioir einnehmen, muffen bie Qvoedt unb

Mittel beren fieb in neuefter gnt (Staten gegen ^taten fcbul-

big gemaebt baben, nnbebingt gebranbmarlt roerben, unb bie

3cr)anbe toirb fiel) im Urteile ber ©efcbicr)te aud) auf bte

auSbelmen, roefebe geglaubt t)aben einen gortfcr)rttt m machen

menn fie ber ßbrfofigleit unb ©etoaltt^at Beifall ftenben, unb

beibe, fei eS aueb ftümperl)aft, uact)5uar)men fueben. Sie jetm*
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merlicj? — fetBft in ber sjfJteberträd^tigfeit nur fremben

Lüftern ju folgen, ficfy fdj>ämenb be£ ®uten unb ein ©tum*

per im 23öfen! —
Qn ber Zfyat tft bie politifcfye SJicrat gan$ bie nämtid;e

tote bie be3 $rt&atle&en$, unb tljre gorberungen finb mit

9?edj)t nicfyt minber ftrenge. ©er Unterfcfyieb Befielt nur

barin baß für bie ©ittticfyfeit ber ©taten unter einanber

auefy nur bie ©taten aU fittlid)e (einbetten bk ^erfonen UU

ben. £)ie SRecfyte unb ^fücfyten ber ©taten aU fittttcfjer (Sin*

Reiten lönnen ft<$ aud) nur auf ©taten als fitttic^e Qnnfyeiten

bejiet^en. ©aljer lönnen ^ßrioatperfonen, feien fte einleimt*

fdje ober frembe, ber Sftatur ber ©acfye nac§ tooljt mit ein-

feinen $örperftf)aften , 33efyörben ober Organen be£ (&tate$,

nitf)t aber mit einem ^tak als ©efammtfyeit in toa^re Oxec^tö-

oerfya'ttniffe treten, ^rioatperfonen mürben burd) bie Slner*

lennung fotcfyer ^ed^tööer^cifttttffe auf ben Sftang fuoeraner

^erfönlicfyfeiten mit bem $ltd)te be3 Krieges unb griebenS

erhoben toerben, atfo aufhören ^rioatperfonen ^u fein. £)enn

bie äußeren 9?ed)tSoei1?ä(tmffe ber ©taten finb nur benfbar

als 9?ed)t$oerl)ältniffe ^ifc^en ©uoeraneta'tem

£)urd? feine innere 3toecfeigent?eit it)trb ber ^tat jum

9?ed)t3fuDjecte, unb aus feiner fuoeränen 92atur gel)t fyerbor

ba§ er fuoeraneS ^ecfytsfubject tft Unb ba aud) bie $\td)t$*

oer^ättniffe ber ©taten, tote bie ber eisernen 9ftenfd)en, nur

in einer 9?ecfyt3gemeinfd)aft gebaut werben lönnen, fo beftefyen

fie innerhalb einer @emeinfd;aft Oon fuoeränen $ftecf;tefubjecten.

£)er Sfyaralter beS fuoeränen 9xecbt3fubjecte3 lommt un*

ter allem trag in ber Seit ba tft bem ^Btate als ©andern

allein jit, bem gürften eines &tate$ nur in fo fern er

biefen letzteren repräfettttrt. ßrft im SBerljMtmfj unb 33er-
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fe^r ber ©taten unter einanber tritt tiefe Ijöcfyfte fxttticfje

9?atur beS ©tateS — nämticfy ber (Btat alß Tt a dj> t — auf.

©taten im 23erl)ct(inifS jn ©taten finb üJftäcfyte.

§ierau$ folgt bafj nidjrt nur baS £)afein beS ©tateS int

allgemeinen, fonbern audf) baS J)afein einer %Jl e^r^eit bon

©taten ein unBebingter ^toecf ift- £)er ©tat fönnte feinen

@f)arafter als 93?ad)t gar nid^t barfteften, fein fittücfyeS 2Öefen

gar nid^t ooßftcmbig entfalten, ftenn er ficfy nicfyt in einer

®efettfd)aft bon anberen Wl ächten Befänbe, meiere mit ein*

anber bie 9?ed()tSgemeinfdi>aft eines ©tatenftyftemeS, nnb noefy

heiter bie ©tatengefeüfd^aft ber 9ftenfcfyf)eit barfteöen. £)enn

bie mefentticfye gorm beS fitttic^en Sftenfdf^eitSorganiSmnS

ift bie einer gegtieberten ©tatengefettfcfyaft, beren

Sin^eit nnr eine ftttlic^)4beale, atfo in 2öa!)rfyeit nnr eine

retigiöfe fein fanm Damm ift ber Uniberfatftat ein

ber ©ittticfyfeit unBebingt nnb fd)(ecfytlnn miberfprecfyenber

©ebaufe,— nid;t eüoa ein -öbeal hinter bem bie 2BirKicfyfeit

(eiber 3urücf6{eiBt, fonbern eine SJäfjgeBnrt beS £)enfenS, —
eine SBerirrung beS fittticfyen Urtf;ei(S. Senn bie Söftenfd^

!)eit eines unioerfetten DrganiSmuS Bebarf, fo mng tiefer ein

t beater fein nnb gehört bamit, feiner änderen gorm naefy,

ber $ird)e an, nid)t aber bem &tatt.

2öie 9ftenfdj)en mit S^enfc^en in 3^^tf9^^infd()aft fielen,

fo and) ©taten mit ©taten. 2tBer biefe ©emeinfcfyaft ift

ioeber eine ©emeinftfwft in ben ^rioat^toeefen ber $ö(fer,

noefy eine ©emeinfcfyaft im ©tatS^toecfe üBerfyaupt mit 2iuf*

geoen ber ftatticfyen 33efonberf?eiten. £>aS Dxecfyt metcfyeS In'erauS

entgingt ift ba^er toeber ein allgemeines $rioatred)t nod)

ein allgemeines ©tatSred)t ber üD?enfd)l)eit, fonbern eS ift ein

^Hec^t in toekfyem eben nicfyt bie ^eufc^en fonbern oie &ta*
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tert a(3 äftä'c^te bie 9ted)tSfubjecte fütb, nnb toe(d)e3 man

alfo bem ©tatg rechte gegenüber fef)r iool)l ein ©taten-

rectyt nennen tonnte.

2öenn man biefe§ 9?e$t im bentfdjen ©pradjgeBraucBe

noc^ immer $otferred;t nennt, fc fütb toir hinter anbeten

Nationen §urü(fgeBtteBenr
in beren ©pred^toeife e3 jefct allge-

mein aU internationale^ dlefyt Be^etdmet toirb, — in-

ternational law ber Chtglänber nnb 9torbamerifaner ,
—

d^-oit intercational ber gfran^ofen, — derecho internacional

ber ©panier n. f. io. £)enn toir muffen Bier normale attf

früher gefagte§ jnrücffommen : ni<$t bie SS öl! er als feiere

— toeber in bem Sinne in ioefcBem fie ber regierte £I)eil

ber Nationen fütb, ncd; in bem Sinne in ftelcftem fie bie

@efammtl?eiten ber ^rioatperfonen in ben ©taten barftellen

— nid)t bie 2>ölfer als fotd)e treten im fogenannten %$oU

f er rechte auf. Deicht Koffer mit Golfern führen Ärieg ober

fd)ließen Verträge nnb 23ünbniffe, fenbern e3 finb ©taten mit

©taten, Nationen mit Nationen freiere bteS tlnut. Keffer

treiben mit einanber ^anbet nnb fielen in alten ^öe^ielnmgen

be3 $rioatteben3 nnb be6 altgemeinen menfd/fyeitticBen 25er=

M;re3. Stber fobafb ber £>anbet, fobatb ber $erfef)r, bnreft

Verträge jtoifc^en berfduebenen ©taten international geregelt,

affo ®egenftanb beS fogenannten 23öl!erred)te8 ioirb, Bert

er gerabe auf, ©ad)e ber 33öffer 31t fein nnb ioirb ©acBe ber

©taten. 2öilt man ben ©pracf>gebrancB am SBefen ber ©acBe

fetbft prüfen, fo ntnfj man fagen: baS ©tat^recBt betrifft bie

-Sntereffen ber Götter, — ba3 fogenannte 53ö(ferrecBt aber

betrifft bie 3ntereffen ber ©taten. £)a$ mag paraboje Hingen,

ift aber bennod; ricBtig.

£)er 2tobrncf 23ötfcrrccBt ift, lote ba$ franjcfifcBe

Svöbef, Sfyeime. I. 2?f. 09
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droit des gens, afö Ueberfetmng be3 fateinifc^en jus gentium,

rtuv ber Ueberreft einer nnentmidetten £olitifd)en 21nfd;aunng,

über treibe bie ferner, an3 bem einfad;en ©ritnbe toetf tr}ncit

neben bem römifcfKnt^eicfye bte ©efetlfcbaft ebenbürtiger SD^äd^tc

abging, mcfjt Innanefornmen fonnten. £)öß ifmen ba^u nid;t

bte allgemeine fittticfye 33itbnng fehlte, ge^t am3 bem ©ebemfen

eines allgemeinen menfd/fyeittid)en (SfotfrecfyteS Ijeröor; meld/er

ilmen befanntfid; nicf;t fremb mar*). 2tber ein Stat für fid;

allein, ein Stat bem bte ©efeüfcßaft anberer ?JKid?te gleichen

9?ange3 fehlte, fonnte bamit nicht gut §eroorbringnng eine3

toal/ren Statenrecfyte<3 fommen. £)a§ jus gentium ber Konter

ift me§r ein ber übrigen ÜBeft octrot;trter öntronrf menfef;-

X;ettüct)er ©mnbrec^te, in mefd;er bte 9?egel für bte einfeitige

PrarjS ber anetocirtigen ^oiitif liegen feilte.

internationale § $i?d}t barf bagegen ba3 Staten*

recr)t in fef;r geeigneter 23eife genannt meroen, ba bie Nation

bte fnbjeetioe gorm beS State3 felbft ift £>a3 9?ed^t ^m'fcfjen

Staten nnb Staren ift fein ftefyt ^mifd^en Golfern nnb %'qU

"fern, aber e$ ift ein $?ecf)t jmifdmt Nationen nnb Nationen,

alfe im eigentlichen Sinne ein intern ationafeö.

Uta et) ber Seite ber Xfyatfacben t)ht beftefyt biefeS inter*

nationale dhdjt anö ben bertragStnäfjig anerfannten 9tacbt3=

fcerfyäftniffen ber Staten unter einanber, na et) ber Seite ber

^rineipien aber am3 allen ben golgernngen toeld;e ans ber

Slnerfcnttnng einer 9ied;t£gemeinfct)aft fnoeräner DJcacf;te ent*

fpringen. Dcacb ber erften Seite l)in fennen mir bem ©egen*

ftanbe erft in einem fclgenben 33n<f;e metter nacfygefyen. 2öa3

bagegen bie weitere principiclle Snüindelmtg beffelben betrifft,

*) S. Wheaton, Histoire du droit des gens, introduetion , unb

ba3 (Eitat au§ Cicero de off. III.
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fo laßt fitf; bie gan^e üftatur beS $ötferre$teS — um tiefen

alten ^tuSbrud 31t gebrauten — einfach als baS $ted)t inner-

halb einer @efellfd;aft bon ©uberänetä'ten be3eid;nen, toeld;e

als folcfye leinen SHid;ter unb feine Dbrigfeit über fid) butben.

£>urd) tiefen Mangel einer Dbrigfeit unb eines 9?id)terS

ift eS unoermeibltd) bebingt, baß im 2Serljä(tnifj bon ©tat §n

@tat ntd;t bte £D^ac§t aus bem D^ec^te fonbern baS 9?etf;t

aus ber £0?arf;t l)erborgefyt, b. I;., mit anbeten Sorten, bag

alles internationale 9?ecfyt tf)atfäcfylitf;en UrftmtngS ift unb

für immer bleiben mm}, toäljrenb in ber (Snttotcfelung bcS

©iatSred?teS ein genüffer $unft eintritt tto bie Wlafyt an$

bem S^ec^te entftmngt ©ebanlenmägtg fyd freiließ aud) baS

SBötferredjjt feine prineipieften Anfänge, toelc^e an bie allge-

meinen 9?ecfytStbeen im menfd;lid;en ©eifte unb an baS -Sbeal

einet fittfid? unb teligiöS gemeinten 93?en[d)l;eit anfnüpfen.

Slber bem ©ebanfen fefytt in ber ©efellfd/aft fuberäner SDfttc&te

notfytoenbig baS äußere Drgan ber Gnut;eit. ©et einzelne

©tat Rubelt in ber @efellfcf)aft ber ©taten burd;auS nad;

eignem fitt(id)en (Srmeffen, auf eigne SBeranttt)ort(id;feit nnb

auf eigne ©efafyr, inbem er fein eigner ©efe^geber, Dftcfyter

unb ^ollftreder ift.

£)aS internationale $ied)t ift barum baS oberfte 9?ed)tS-

gebiet, ein ©ebiet in toelcfyem baS 9?ec§t bom ©ipfet feiner

(Sntnndetung toieber ju feinem ©runbe jitrütffttefjt. ©er bom

9?aturred>te auSgefyenbe menfd;lid;e $ted;tSorgauiSmuS feiert,

nad;bem er fid) in alle ©ebtete beS poftttb'en OtecbteS ber*

gtoeigt, im internationalen $led}te nrieber 311m 9?aturred)te

jurücf. Senn aber in biefem ©ebiete ber l;cl;en ^elitif ge-

rabe fo biel unb fo ftf;tocr gefüubigt toirb, fo ift eS eben

toeit ber 9ftagftab l;ier ein fo Ijofyer ift, baft bie menfcfylicfye



332 ©tat uttb ©tat. 23udj n.

8d)Wäcf)e bereit Weit gurücfBleiBt. £)enn ber ©tatSmann

in beffett §)änben fiefy bte 9)?ad)t Beftnbet, mag ^War inner-

I)alB feinet eignen &iate$ teranttöorttid^ fein, nad) außen ift

e3 fein eigner fitttid)er tgfße allein toel$er ilm im ©eBraucBe

feiner 9ftad;t leiten nnb bom 93?tßBraud;e berfetBen abmatten

muß, SBeber ben 2lfglatten nocl) ben Gilu'nefen ^oX e§ etoa^

geholfen, baß Britifc^e äftmtfter gu £)aufe fcerantworttiel) finb.

£)a3 ©eBiet ber internationalen 35erMItniffe ift ba$ tin*

gtge (S^btet, in Welkem ber 2lnfpmd) gemalt wirb baß Viefyt

nnb ©erec^tigleit o l) n e DBrigfeit, au§ Bloßem fittlid)en 33e*

wnßtfein nnb mit boller greifyeit beg SpanbetnS anerfannt nnb

ge^anbBaBt werben. Partim ift ba$ ©ebtet ber auswärtigen

^olitil ber ©taten überhaupt ba3 l?öd;fte im prafttfä^fittlicfyen

£eBen be3 9Xmifd)engefd;lecl>te3.

Sin DJftttelglieb gtoifc^en bem ©tat3red)t nnb bem 23öl-

ferrec^te Befielt in bem göberatioffyfteme mit feinem SöunbeS*

rechte, nacB Welchem fid) ©taten gu ©nippen nnb ©fyftemen

üerBinben lönnen. £)te bereinigten ©taten oon 5Imerila ^aBen

ha% n)eltl?tftorifc^e 53erbienft biefe§ ©fyftem 3U feiner 2ht$*

Bilbnng geBrad;t 31t fyaBen, — einer 2lu3Bitbung Welche un=

ftreittg feine Sluwenbung and) anf ba3 monarcfyifcfye Europa

51tte3 Wa3 lu'er weiter ausgeführt werben fönnte, fm'ett

£om ©eBiete ber ^rincim'en auf ba$ ber £f)atfad)en l)inüBer,

unb Würbe alfo fyier nid;t an feinem $la^e fein. £)er weitere

Verlauf biefeS Serien wirb barauf gurüdfüfyren.

(Snbe be§ erften 33anbe$.
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$omort pm fetten Sanbe,

Jfd) fyafce biefem 23anbe einige ^Bemerkungen t>orau^u=

fcfyiden toeld)e ftd| ttyeils auf bie atfgemetne Defonomie be§

SßerfeS, tfyeü§ auf bie 23efyanblung einzelner (Stoffe in fcortie-

genber Slbtfyeilung be^iefyen.

%{$ tdj ben erften S3anb fdjrteb, mar e8 mein S^ed im

feiten mit ber Unterfudjung ber Sfyatfadjen ber Sftatur unb

©efdjicfyte fogleid) bie äftetfyobtf t^rer ftat3mcmnifd)en Sefyanb^

fung 31t üerbinben, unb auf biefe Söeife mit bem jtoctten 23anbe

meine Arbeit $u fdjltefjen. 3ä) t>aBe inbeffen im Weiteren $er=

folge berfetben eingefefyen baß icfy Unrecht fyatte bie ©tatStedjnif

mit ber ©tatSpfytyfif üerfctyme^en 3U tr-oHen. 3dj itmrbe, tote

idj jeft einfelje, togifd) richtiger »erfahren fein trenn icfy bem

erften 33u(^e ben (tEfyarafter einer allgemeinen Einleitung gegeben,

ba$ SBerf fobann in brei Steile geseilt, unb (eben S^etl toetter

gegtiebert Ijätte. %i\<fy biefer gtoette 53anb toürbe babei gewonnen

fyaben. 3Me Einfielt fommt mir aber 3U fpät, unb td) müßte

eine große ®unft be3 $ubtifum3 fcorau3fet3en ft>enn id; auf eine

(Gelegenheit rennen trollte fie nod) ^rafttfd) nu^bar ju madjen.
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QE$ totrb nun nccf) ein britter 53anb feigen, tüelcfjcr ba§ ©anje

fd)tie§en totrb.

Srac jtöettc Sßemerfung fott meine SBdjanbtimg ber gegen*

»artigen 2öelt(age Betreffen. 3d) I)aBe üBer $erfyä(tniffe fdjreiBen

muffen toeldje mäfyrenb beS <Sd)reiBen3 im gluffe toarett, unb

midj baBei in einer Stellung Befnnben in toeldjer icfy fcon ber

33ett)egung in fel)r fühlbarer SGBcifc Berührt iourbe. 28enn aBer

baBei meine Unterfud)ungen nnb ©arfteHungen tyte unb ba ben

lebhaften QEfyarafter ber £age§potitif angenommen IjaBen mögen,

fo barf td) bod) Behaupten baß meine Urteile ju fe^r einer

,$ufammenfjängenben 2Beltanfid)t angehören, unb §u aümäüg au§

einem toeiten greife oon pra'fttfdjen unb t^eoretifc^en Stnbien

^eroorgegangen ftnb, als ba§ bie ttedfyfetnben (Strömungen

beS 2lugenBticfeS baran toefentlicfye Slenberungen fjeroorBringen

fönnten. 3)ie S^eorte oeränberliäfyer Organismen, ioie e3 audj

bie potitifcfyen finb, fc^Itegt oon Anfang an bie Sebingungen ber

Veranberung feloft in ftdj. £>ie St)eorte ber Sßoütif ift nid)t

bie £fyeorie eines 3uftan^ eg r fonbern bie £l)eorie einer S3e-

megung. 2öie feljr idj aBer mit meiner ^Beurteilung ber 2BeIt=

oerB,ä(tniffe auf toofylBegrünbetem 23oben geftanben IjjaBe unb nodj

fte^e, fyat fiel} mir auS ber S3eftätigung ergeBen meiere meine

mel früher ausgekrochenen Urteile üBer SBer^ältmffe ber euro=

paifcfyen unb amerifanifc^en ^ßoliti! burd) ben freieren unb

neueften ©ang ber £inge ermatten fjaBen, 3d) iönnte mid) hier-

auf eine Sfteifye feinerer poüttfct)er Schriften Berufen, in ioelcfyen

idfy fdfyon längft baS Behauptet IjaBe ioaS erft je£t aüniäfig fiefy

in ber öffentli&en Meinung unb felBft Bei ben -ßolitifem gel=

tenb macfyt, ober toaS tfyatfädjftdj eingetreten ift. 9?ament{id}

mecBte id) mid) baBei auf meine Vertretung be§ ©ebanlenS ber

beutfcfyen £rta8, auf ba3 $erl)ä(tmß granfreidfyS $u Oefterreid;
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unb £)eutfd)lanb, auf bie (Stellung ber bereinigten ©taten ^unt

mertfanifcfyen ^aifertlmm unb ät)nlicf)e ^5erTE)ältntffe Berufen,

toetdfye eine entfdjeibenbe SBid^ttgfeit erhalten fyaBen ober nocfy

erhalten derben.

Steine Auffaffung ber beutfd;en grage ift eine burcfyauS

oBjectioe, 2)ag Bei biefer grage neBenBei mein ©efüfyt Bet^et=

ligt ift, unb in iüelcfyer Art bieS fein mag, gehört nicfyt ^ierBer.

£)er ^ßotitifer fotl getoig nidfyt aufhören Patriot §u fein, unb

9Hemanb fann mefyr als icfy oon ber ©cfyäblidjfeit einer fcater=

lanbSlofen Diplomatie üBer^eugt fein, für tr>elcf>e ber $errau)

jum regelmäßigen Berufe gehört. ABer burd) ben Patriotismus

derben fyiftorifdfye unb geogra^ifd^e 2Serl)ättniffe nicfyt anberS

als fte finb. Od) l;aBe mid; Bemüht für bie £öfung ber beutfdfyen

grage bie ©runblage gu erfennen treibe in fold;en uuaBänber=

liefen 55err)ältniffen liegt @egen bie äftacfyt berfelBen fommt

ber Patriotismus fo toenig auf mie bie potitifcfye -Sntrigue ober

bie SBiftfüfyr btmaftifcfyer ^ßrojeete. Am toenigften enblicfj ift in

biefen $erfyättniffen mit bem aBftracten ^edjtsprincipe an^u=

fangen. $om 'Stanbpunfte ber dutturgeogra^ie unb (£ultur=

gefdfyicfyte Bin icfy entfdnebener als jemals gu t>er UeBer^eugung

gelangt, baß füt bie beutfd)e Nation nur in einer baS gan^e

beutfd;e ©tatenffyftem umfaffenben £riaS ein getoiffer ©rab oon

(Stnt)ett möglich ift. 2öetd;en 2Beg audj bie $erfyättniffe ber

beutfcfyen unb europäifcfyen ^ßotiti! gelten Serben, am (Snbe beS=

felBen toirb fiel) immer bie einzige 2Bal;l 3toifd)en biefer S3il=

bung unb ettoaS ©djted^terem barfteHen.

3$ l;aBc in ben Ausführungen biefcS SBanbeS mehrmals

mid) fetBft copirt, inbem idfy nameuttid) ^teei frühere potitifdje

Arbeiten ftclleutoeife toörttidj Benutzt l;aBe. Od; »mg bie eine

berfelBen um fo mel;r l;ier anführen, rocil in U)r Bereits bie
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@runblimen ju btefem ganzen 23anbe enthalten finb. (58 ift bieg

bte fdjon 1858 gefcfyrieBene unb 1859 Bei (Springer in Berlin

erfdjienene Keine (Sdjrtft: „teerira, Europa unb bie poltttfdjen

ÖefidjtSpunfte ber ©egentoart". 2)te anbere ift eine 2IBfyanb=

hing n)eld;e unter bem Zitd „Austria and Germany" im

3uül;efte fccrigen Oafyrgangeö ber Home and. Foreign Review

erfdjienen ift unb p beren Slutorfdjctft id) mid; hiermit Befenne.

Wktt, 1. Wfoi 1864.

3tölm$ grökl.



Dritte ^uri)

£Ue SI)atfad)Ctt bei* ftatur, ber (üefdjidjte unb ber gegen-

wärtigen UMtlacje, als ^ebingungen unb ^enJeggrünbe ber

Politik.

Halbem tirir im erften 23u<$e biefeS SBerfeS ben ^ranb*

punft ber ^ßottttl gttrif<$en ben gorberungen beS ©ebanfenS

unb ben St^atfdä^en ber SBeft Be^eicfmet, im streiten jene

gorberungen aus bem principe ber ©ittficfyfeit enttiucfett unb

Beurteilt, toirb eS im britten unfere Aufgabe bie $Btrffi<$«

feit auf ifyren praftif^en Söert^ für bie ^oütit 3U prüfen.

33ei biefer ^urd^forfdjmng be£ ©eBteteS ber £f;atfac$en

muft e3 uns barauf ankommen bom ©tanbpunfte ber Sßoütit

baS SpinberücBe 00m görber(id)en, ba§ Unbrauchbare bem

brauchbaren, baS 9?otl)toenbige bem (§ntBefyr(ttf;en, baS Un*

oermeiblid)e bom 33ermeib(icBen, ba$ gefte unb etDtg 23(eiBenbe

beut @dt)tt)anfenben unb 23orüBergef)enben 31t uuterfd;etben.

£)ie grage na$ ber 23eränberlid;fYit ober Unüeränber*

licfyfeit ber £fyatfad)en ift eine Vorfrage ber poltrifcfyen Qitfyl

toie ber potttifcfyen Xedjmif. 9?ad; ber unberänberlid/en ZljaU

facfye muß ficfy ber ©ebanfe richten , bie oeränbertidt)e fann

unb foft unter Umftänben bem ©ebanlen untern) orfen toerben,

ftröfcet, S^eorie, n. 23b. 1
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^raftifcfy inbeffen tfl ^U)tfd;en ben betben (Staffelt bon £t)at=

fachen nicfyt immer eine fcfyarfe ©ren^e $n 3tel)en. (Sine %^<xU

fad^e !ann nnabänberttd; für eine Beftimmte $dt nnb für

beftimmte Gräfte fein, of)ne baß fie barnm nnberänberticfy an

ficfy fein mnß. tlnberänbertid) im ftrengen @inne beg 2Borte8

finb nnr bie allgemeinen gönnen beS 8ein§ nnb £)enfenS

tr-etcfye rotr bie ©efe^e ber 9?atnr nnb beö ©eifteS nennen,

'©er einzelne galt freierer ftd; biefen ©efe^en unterorbnet,

ber 3nftanb ft>e(dj)er eine getmffe £)auer beS einzelnen gatteS

barftettt, ift niemals nnberänberHd), 9tidj>t im ©em'ete ber

£{jatfacfyen fonbern in bem ber geifttgen 2(nfd)ammgen ift

ba3 gefte, baS (Stoige gu finden, nnb toerm bie ^olitil mit

jmeierfei ©rößen, conftanten nnb variablen, gu rechnen t?at,

fo ift e$ eine Sßerimmg beö Urteils nnb eine $erfet)rnng

be8 $erl;ä(tniffe£, bie erfteren in ben £I?atfacfyen, bie (enteren

in ben ©ebanfen finben gu tpofot. £)aS gefte in ber tyoliüt

ift in Söa^ett ber ©ebanfe, baS 2Bed;fembe ift bie £tjat*

fadje; nnb ber gebanlenarme polirtfdje SRealift wirb mit feiner

ganzen $enntniß ber $erl;ä(tniffe nnb ^erfonen {eben Slugen=

htid auf ba$ £rodene gefegt, inbem ber il;atfäd)(icfye £vn

ftanb fid; beränbert. ©roge ^otitifer $eid;nen fid? beg^atb

bnrcfy bie Unberänberlid>feit ifyrer 3iek bei ber SBeränber*

licfyfeit ber 2Bege aus anf ir>e(c^en fie biefe Qiek 31t er^

reid;en fnd;en.

3ene $erirrung beS Urtfjeite n>efd;eS ben feften <ßunft

nid)t im Siele fonbern im anfange ber (Sntttudehmg finben

will, $at 31t bem $erfnd>e geführt bie (§rfd;eimmgen ber

23Ubnng3gefd/icfyte ber £D?enfd;I;eit aU bie gofgen focater

9?aturbebingunqen an^nfefyen , nnb anf biefe Seife menfd^

lieber SÖiÖfür eine fefte nnb ettnge Drbnung ber £)inge ent-
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gegen 31t [teilen. § erber, (Sart bitter, neiterbingS 23 11 die,

jum £l;eit unter ben früheren aud; 8fcfe$anber bon|)umbo{bt,

nnb 3al)(reid)e 9?ad;treter biefer geiftooflen Wannet, l;aben

bte ©efd;id)te nnb bie ©eograpfyie im @inne btefeö Gtaufal*

berljäftniffeg betrachtet ; nnb ba bie Krfyängigfeit be3 menfcfy=

tiefen SefcenS bott ben geograpln'fdjcn SBerMftniffen für ben

einfachen Söcrftanb offen ba liegt, bie (Mite felfcft nid;t$

als bie Äefyrfette ber Statur, nnb ber ^roceß beiber einer

nnb berfetbe ift, fo berftefyt ft$ and; bon felbft baß jene

^Betrachtungen femttnißreicfyer nnb fd;arffinniger Genfer nicfyt

olme bietfad;en ©ehrinn für ba8 fn'ftorifd;e, moratifebe nnb

pofitifcfye Urzeit bleiben tonten. 9lnr veraltete geologifdje

nnb etlmotegifclje 2lnficl;ten aber fonnteu ben ©ebanl'en $u=

(äffen baß bie 23ötler nnb Sftacen beö heutigen ^enfeben-

gefcfyted;te$ ba$ (Sqengniß ber pfytyfifd; * geograpt;ifd;en 23er=

fyältniffe ber ie^igen (Srboberpäcbc feien, llnfeve $enntniß ent^-

fd;eibenber £t;atfad;en ift eine anbere geworben nnb nütfyigt

«nö 31t anbereit allgemeinen Slnfcfyammgeit. SDIan tätigte

freiltcl; fd)on längft n>efd;e großen nnb gewaltigen SBerättbe*

rnngen in ben gönnen nnb 53erl;ä(tniffen ber (Srboberfläd;e

bor fid; gegangen. 2Öa8 je£t £anb ift, mar einmal gati3 ober

^um £t;ei( SWeereSgrmtb, nnb ma$ je£t ben 23oben beS SD?eere6

bitbet, muß einmal gang ober tt/ethoeife 8anb getoefen fein.

£ro})ifd;e ^flankenformen I;aben gemnd;ert, ober (Stömaffen

ben 33oben bebedt, mo jefet ein gemäßigtes ®ltma l;errfd;t.

£t;iere, älmtid; ben Ungeheuern ber gäbet, fyaben in nnferen

©egenben gekauft: ba$ alles t;at man längft gemußt. ?lber

man l/at fid; in ber 2fnnat;me gefallen baß jene bon ben

jetzigen fo berfd;iebenen 3u ftänbe bem £\tfein beS s
.)Jtenfd;cn

gefd;led)te$ borauSgegangen, nnb baß feit bem (Srfcfyeinen be#

]*
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•öftenfcfyen bie SSerfyäftniffe im SBefenttid^en unberänbert ge=

Blieben feien, 3n biefen für feft gehaltenen 33er^ä(tniffen

fottten bie Urbebingungen ber *Jftenfcfyengefcfyid)te Hegen. 3n

ben Säubern nnb 3Öe(ttl)ei(en tote fie auf unferen harten ber-

geid^net flehen, glaubte man bie ©eburtsftätten unb (SrjteljimgS*

Käufer ber fttacen unb SSötler fud^en ju muffen, unb toenn

man ben 2Banberungen berfelben rüdtoärt^ folgte, fo hoffte

man bie SRäume ^u entbeden too fie ifyren erften llrfpmng

genommen, (Sin frommer ©taube fachte nad; ber Sage be$

^ßarabiefeS; toäfyrenb fyiftorifcfye , geograpt)ifcfye unb ettmo*

grapljifcfye f)fypotfyefen ben Urfi^en einer gegriffen 3a^ m*

fprüngtidjer Dtocen nacfyfpürten, unb biefetben auf ben §oc^

tänbern ber 333e(ttl?etfe §u finben glaubten, £)ie gan^e grage

ber Urgefcfyid)te ber 9ftenfd^ett rufyt aber ^eute auf einer

anberen ti)atfäcfyft($en©rtmbtage. £)ie großen SSeränberungen in

ber ©eftatt ber (Srboberpcfye, 23eränberungen bereu 3)enfmä(er

wir im gegenwärtigen .guftanbe erlernten, — fie bauern, toenn

aud) nid)t in aften ifyren Vorgängen, nod; ty\xiz fort. 3)a8 ®e=

ftein ber 23ergfpt£en »erbittert nod) fyeute unb rollt fyinab in

bie liefen. QnS unb Gaffer führen nod) tägftd) biefe3 Material

neuer getsbitbungen fyinauS in bie-25äd;e, bie glüffe, bie Ströme,

bie Später, ba$ flad^e Sanb, bie @een unb ÜJfteere. Sangfam

aber ftetig erniebrigen ficfy bie §ö^en unb fütten bie liefen

ficfy au8. Spier unmerflid), bort rudtoeife unb mit getoatti*

gen @rfd;ütterungen, fteigeu ober finfen Steife be$ feften

SaubeS, unb im gleiten 23erfyä(tnifj gte^t fid; I^ier baS Sfteer

3urüd, bort brängt es fyeran. ^Baffer unb Sanb ermatten afl--

mätig eine anbere Sßertfyetfitng. Rubere @ren3en, s]3ropor=

tionen unb gegenfeitige Sagen Werben oon ben bewohnbaren

Räumen be$ trodenen 23obenS angenommen ; baS $lima er*
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fetbet bem entfprecfyenbe $eränberungen : baS menfcfylid;e £eben

folgt allen biefen 33ebingungen. Slber bie tH'ftorifd;en 9toc$*

richten beS 9ftenfcfyengefd;led)teS enthalten nur einen fuqen

Zeitraum biefer burcfy unge^äfytte 3al)rtaufenbe reid;enben

®efd;icfyte nnferer (5rboberfläd)e. 23ieteS Was ben älteren ©eo*

logen als baS (§r$eugmji} grauenhafter Umwälzungen erfd;eint

I;at fid> nad) begrünbeten 2lnfid)ten ber neueren auf bie nänv

ticfye langfame unb atlmätige 2trt begeben ; unb Wenn aud)

heftigere Vorgänge ftattgefunben gu ^aben fcfyeinen als

bie gefd)icfyttid)en Uebertieferungen Bewußter Reiten 3U ^
richten !)aben, fo ift ber Ottenfcfy bocfy fcfyon auf ber Erbe

geWefen als nod) $erfyättniffe fefyr t>erfd^teben Den ben

gegenwärtigen befianben. 9)Ht einem Steife jener 23eftien

aus bereu ausgegrabenen ©ertypen ber Stnatom jefct wieber

bie gauna ber SBorWeft 3ufammenfe|3t , ift audj> fcfyon ber

9taf$ auf ber @rbe geWefen. 3ene ©agen oon Dramen

unb Ungetümen roeld^e oon einer bortoi^igen Slufftärung

für baS ©piet einer abergtäubifd;en ^fyantafie gehalten Wor*

ben fittb, erfreuten uns nun als bie bunletn Erinnerungen

ber Sftenfcbfyeit aus ber 2Birflid>feit einer grauen 23or$ett.

Unb wenn nun äftenfcfyen mit babei waren als bie 33er*

äuberungen Der \ity gingen benen jene Spiere erlagen

Wäfyreub baS SD?enfd)engefd)ted;t biefetben überbauerte, bann

wirb eS begrünbet fein ju behaupten, baß bie heutige S3e*

fd;affeu^eit ber Erboberfläche nur für ben fpäteren dnttoi&e*

tungSgang beS ;iD?enfcfyengefd;led;teS gewiffe (SrftärungSgrüube

^weiten langes abgeben fönne, baß bagegen bie in ben Sftacen

unb ifyrer ätteften SSert^ettmtg gegebeneu erften ©ruubtageu

ber 9J?enfd)engef$id)te aus gelten ererbt finb , in benen bie

pljtyfiftf;* geograpt)ifd;en 93erl)ättniffe wefentttd; anbete Waren
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aCö jefct. £)ie Verbreitung ber ^Racen be£ großen unb inbi^

frf;en OceanS über bie unfein unb lüften biefer auSgebelmten

SBafferfcecfen, — bie SSertoanblfcfyaft bon @prad;en unb (Mtur=

formen toeit auöeinauber üegenber Golfer auf beiben Letten

be3 at(antifd;en DJ^eere^ , — bieg in SBerBtnbung mit allem

toaS bie neuereu geotogifc^en Beobachtungen unb @ntbecfungen

nnö teuren, machen eö in fyofyem (Srabe toafyrfdjeinücfy baß

in ben Räumen welche je£t bon beu großen Weltmeeren eiu^

genommen finb , Sauber beftauben mit oerfcfyiebenen ®e*

fd)(ed)tern unb BUbung3arten ber Sttenfcfyen, bereu toeit aus^

einanbergefd^obene, ^erfprengte unb anberö toieber oeretnigte

Ueberrefte einen toefentließen £fyeit ber Elemente beS 9?acen=

unb 33ö(fer * GongtomerateS ber heutigen $tenfd^eit abge*

geben traben.

Wir toerben atfo md;t ben Sßerfucfy machen, in ben

pf^fifd^geograpfyifdjen £t)atfacben ber je^igen Welt ben feften

2togang3punft für bie polttifd;e (Sntuüdetung ber 9Jcenfd;l;eit

gu ernennen unb biefe £l)atfad)en an bie @})i£e ber Be-

trachtungen biefeS britten 23ud;e3 ju [teilen. SDte ^ßolittl i[t,

mie ba3 ganje menfd;lid>e Qehm and) in feinen geiftigften

©pljären, bem (Stuftuffe mäd;ttger ^caturbebingungen untere

tüorfen. gaffen nur aber bie £fyatfacben ber poutifcfyen Weit

tuö luge tote fie fid; uns in ber ©egentoart barfteöen, fo

fefyen nrir ben [tttfidjen ©ebanlen bereite t)errfd;enb über bie

potttifdje @efe(tfd)aft; unb bie (Sinflüffe ber Dfotur, mäd/tig

toie [ie bureb £'(ima, -ftafyrnng, Bobenbefd/affenfyeit unb äftl;e=

tt[ct)en
sJcaturd;arafter fein mögen, fommen nur ai$ (ocat ah-

änbernbe Umftänbe in Dxedmimg. ©ie tr;at[äct)Uct)e ©runbtage

ber ^otiti! muß oietmefyr in 23erfyättniffen gefugt werben

toetd;e oon Anfang an fittücfyer -ftatur finb. ^3otitifd;e %i)aU
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fachen finb ftttüd/e £f;atfad;en, beneu £t)atfacfyeu ber Mojjen

üftatur nur als ^tn^ufoÄmenbe (Smßüffe #yc Seife treten;

unb ber äftafjftafc mit toetcfyem bie Vfiolitit bie ^f;atfacf;en ber

2Mt mifjt, Bleibt immer ber be£ fitt(id;en ©ebanfenS, beut

fyier aud) bie 2öirfung ber üftatur&ebingungen unterworfen ift.

diu totc^ttgeö 23erpum§ inbeffen muß oon Anfang an

ftar gemacht toerben: ber bereite GEIjarafter nämtid;, in

meinem in ber *ßo(itif ber ©ebanle auftritt. 3n betn aflge=

meinen 3ufairttnen§an9e beffc-n maö mar, ift unb gefcfnefyt,

tritt aud; ber menfd){id;e ©ebanfe alö £fyatfad;e auf unb

mufj als £f)atfacfye beurteilt werben. 2lud; ber ©ebanfe fällt

atfo mit in ben $ret8 ber Betrachtungen toeld;en biefeö

britte 23ud) genubmet ift. 2tber es ift bieömat nicfyt ber @e^

banfe melier fid; 311m 9?id;ter ber S33e(t aufmirft, fonbern

ber ©ebanfe ioe(d;er als eine Gsrfc^emung ber SSeit fetbft

nad; feiner praf'tifd;en 23ebeutung gerichtet wirb: — nid;t

ber ©ebanfe toetd;er ba§ 3ied;t auffteflt, fonbern ber ©e-

bcmle toe(d;er eine Wlatyt ausübt

3Bar überhaupt im stueiten 33ud)e ba3 dl e d; t ber WliU

tefyunft unfereS ©ebanfentreife$ , fo wirb in biefern brüten

23ud;e bie Wlad)t biefe 9xc((e übernehmen. 9ted)t unb Sftadjt

oerfyatteu ftd) tote ^ßrtneip unb £f;atfad;e. £)a8 9ied;t ift im

ausgezeichneten Sinne ba8 pe(tttfcl)e $rincip, bie äftadjt im

gleichen @inne bte po(itifd;e £l)atfad;e. SÖÖte aber ba$ 9ied)t

auf beut principe ber ©leid/fyett innerhalb einer ,3ü>ecf$e'=*

meinfd;aft, fo beruht bie %)lad)t auf ber X(;atfad;e ber litt

gteid^ett buvcf; luelcfye ein 3iuecf bie §errfd;aft über ben

anberu ertaugt.

€>o ift eö bebittgt ba§ eine Uitterfttd/uug ber für bte

$otttif u)td;ttgeu ^tt;atfacf;ett öpn ber Ungleichheit a(8 ber
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allgemeinen gorm aller £t?atfad){icl)feit nnb ber 23oram3fe£ung

ader iltfad;tberf;ä(tniffe ausgeben muß.

drfte6 (SapiteL

Wu üngleidfljeit unter ben Ittcnfcijcn, iljre Qkenjen unb iljre

Qlrunbformen.

(Sin Bekannter &at3 , toefcber als 23efyau£tung unb gcr^

berung be$ rabicalen etyfteme3 ^ugleicfy auftritt, fagt baß ade

$cenfc^en gieid> feien. 3n Sirflicfyfeit aber fefyen toir feinen

93ceufd)en bem anberen gleid), toeber an 2ei6 ncd) an ®eift,

tteber tu feinen moraftfdjen 23e,}ielningen jur 5Be(t ncd) in

ber Stellung bie er nad) £>tit unb Drt in ber (Snttoidetung^

gefd;id)te be3 $cenfd;engefd;(ecf)te3 einnimmt. 3Mefe Ungleich

l)eit entfprid;t ber allgemeinen gcrm aller £l)atfäcf)lid)feit;

fie ift fc unbermeiblid; tote ber Umftanb baß fein ^latt,

fein 38aum, — baß überhaupt fein £>ing bem anberen gleid)

ift. Ritten nur uns inbeffen barum jenem rabicalen @a^e

feinen ©inn ab^ufpred^en! — 2£ir werben bietmefyr bie Un-

gleid)^eit ber DJtenfcfyen nid;t berfte^en fönnen o^ne if?re

@leidj>l)eit richtig berftanben 3U Ijafcen. £>ie Ungleichheit ber

D^enfc^en ift feine bollftänbige. @ef6ftberftänbHd) muffen in

gettnffen Cngenfdj)aften alle !03cenfcf)en gleid; fein, tote in ge*

toiffen Cngenfd;aften alle Blätter, alle 23äume, ja fogar alle

1)inge gleid; fein muffen. 3eber Glaffe bon fingen muffen

bie Crigenfd)aften gemein fein, burd; welche biefe (Haffe ficfr

bon anberen klaffen unterfc^eibet. 2(lle $?enfd;en alfo finb

gleich in ben (Sigenfd;aften toetcfye bcn DJcenfd;en jum 93cen-

fct)en machen unb if;n bcn jeber anberen 2lrt bon fingen
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abfonberm £)a$ tft titd;tö als eine togifd;e Unoermeibticfyfeit.

3ubeffen bleibt unfer 3ntereffe l;ier utd^t bei biefem formalen

£)enfoerl)ättmffe fteljen. (Sin SBanb fütticfyer ©emeiufctyaft Der-

binbet alle üD?enfd;en atö ©lieber eiltet ftd; in feiner ©e*

fammtfyeit entmidetnbeu ©efcfyfed;te3 , nnb e3 tft atfo com

fyöd;fteu ftttlicfyen 3'utereffe ^u triffen Cetebe bie (5igenfd;af*

ten finb, bnrcfy bie fie| ber (Sit^elne als ein ©lieb biefer ©e*

meinfdmft legitimirt nnb feinen Slntljeit an ber 2Bitrbe be§

üUtenfcfyentfyumeS gettenb mad^t £)iefe (gigenfcfyaften muffen

e$ fein in meldten alle äftenfcfyen gteicfy finb. £>er einzelne

ättenfd; meinem eine biefer @igenfd;aften fel)tt, tft nur ein

unoottftänbiger Sfteufcb, — als äftenfd) unfertig, migrainen,

oerungtüdt ober aufgelebt. @o beurteilen trir $inber, ©reife,

9ftenfd;en mit mangelhaften gätn'gleiten be$ Leibes unb ber

Seele. £)ie Anlagen ^um botfftänbigen 9ftenfcfyen muffen mir

aber aud^ bei biefen oorau^fe^en, menn mir ba£ unootlftäu*

bige 2Befen ber äßenfcfyfyeit bei^äfyten berechtigt fein foflen.

f

£)er @afc: „2ltte 9D2enfd^en finb gtetd)" — lann mit*

tn'n als rabicate ^3e§auptung nichts anbereS auSbrüden als

alle Sttenfcfjen finb 3J?enfd;en, — aU rabicate gorberung

leinen anberen Sinn fyaben als ben, baß alte Steffen als

fotd)e ftd) gegenfeitig achten fotten. £)amit trirb bie 23er*

fd?iebenl)ett menfd)lid)er 3ubiribuatitäten unb gefettfcl;afttid;er

(Stetlungen nid)t oerneint, fonberu biefen miberfäfyrt riefmefyr

bamit erft ifyr ootleS 9?ed)t. £)emt in ber gegenfeitigen

2td;tuug unb 5lnerlennung ber -äftcnfd/en liegt bie inerten*

nung unb Sichtung ber ganzen inbtribuetlen ^anuigfaftigfeit

in metd;er bie menfd;ticl;e 92atnr ftd; gefd;id)ttid; entfaltet.

Humanität unb Sinn für 3nbioibuatitat finb $ufammenge*

porige (Sigenfd;afteu : baS ^eigt and; bie (5rfal;rung.
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OTe $tenfd;en affc foüen fid) a(ö 2ftenfd;en anerfennen

unb fetten gegen einanber bie aus btefer Slnerfennung folgen*

ben iKecbte nnb $ftid;ten beobachten. — @ut! — 2lber

inbifcfye Golfer Ijabett ben Orang-Utang für einen au$ 2Bei8*

f)eit fcbroetgenben ©rennten gehalten ; nnb ©eefatyrer be§

2((tertr/um6 toelcbe füctid; reu ben (Saiden be3 §erfute$ ben

©oritta fennen gelernt, [deinen biefen in ber neueften £tit

erft trieber entbedten ntenfd)enat?ntid)ften Slffen and) nicfyt

als Steter betrachtet $u fyaben. llmgefeb/rt b/aben amertfa*

uifcfye <Sclaoenr/a(ter ben Negern bte menfddid?e Statut ah

juftreiten gefud)t. Xte neueften geo(ogifd;en Gmtbedungen

I)aben ba3 ©afein be§ 9Jt>nfd)engefcfy(ed;reg anf ben nnterften

Stufen ber (Sutroidetung in Venoben erroiefen, für beren

3dter nicbt bte ©efdücfyte be3 tnenfd;üc^en 23erou6tfein3 fon-

bern nur bte unfereS (h'bforperö annafyernbe 9Jcaj5ftabe ge-

rral/rt. ©teicb^eitig baben anatomifcfye Unterfuct/ungen bie

necb bor bürgern gehegten ^nficbten über eine oermeint(icr/e

treite &(uft jtiüfden ber @efyirnbi(bung beä Sftenfcfyen nnb

ber beber ergantfirten 2(ffen toiberlegt, beren 9ftenfd>enär/tt=

üebfeit fid) aud; bem iiüberftrebcubften nteufd;(id>en ^to^e

fo febr aufbrärujt baß bie Stffenfdjjaft fie aiß „2(ntfyropoiben"

— b. \). £>a(bntenfd)eu ober DJtenfd^inge — 31t bejeidjnen

SBeranlaffutta. gefunben l)at. 3n getroffen Proportionen be8

©eljirneä ift ber ü&ftanb sunfcfyen ben l;öd;ften unb uiebrigftcn

ntcnfddtcben Bfacenformen ein größerer at$ ber $lmfcfyen ben

(enteren unb beut Gbintpanfe. 23ei btefer Slnnä^erung jroi^

feben ber unteren ©ren$e ber 9Jcenfd){)eit unb ber oberen

©renje ber Hfyierfyeit enthalten bie neueren Sfyeoricn ben ber

(fnttoictedmg ber erganifef/en
v
]?atur burd; (Sntfiefyung einer

©pecteö am ber anberen tfjre berftärfte 23ebeutung für bie
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f;ter berührten gragen. sJcad; biefen £l)eorien, tute fie ficfy

anlegt namentlich burcfy £)artuin attögebitbet, ftefte$t 3n>ifd;eu

allen lebenbigen @efct)öufeu ein 33er^ä(tni§ leiblicher $er*

toanbtfcfyaft. (Sine Aufgabe ber ©enealogie ift e^ tyiernacty,

roelcfye bie ^aturgefc^ic^te in beu Qnntfyeitungen nnb ®rup*

uirungen be3 fcgenannten natürlichen SfyftemeS 31t töfen

fucfit, tuäljrenb bte älteren 9?aturfyiftorifer eö nur auf eine

(ogifd;e Arbeit abgefefyen Ratten. 23ei biefem «Staube triffen*

fd)afttid)er Anfd;auungen , bereu SÖertlj ober Umuerttj tn'er

ntc^t unterfud;t werben fott, toirb bte ®reit3e ber äftenfcpeit

gegen bte £fn'erl;eit eine fe^r urobfematifd/e ; unb bie erftere

fcfyeint in bie Stellung einer l)of)eu gamitte 31t lommen

ioetd;e an ifyren nieberen Urfprung 3toar nid;t gern erinnert

tutrb, benfetben aber bennod; uid;t oertättgncn fann, unb mit

ber 33el)auutuug aus befouberem Stoffe gebilbet 31t fein

nid;t me!;r burd^ubringen oermag. Sefyr nüd;terne unb

feine^toegS trretigiöfe ober bem SftatertaliSmug ergebene 'pa^

läontotogen galten e3 für gan3 tu aljrfd; einlief baß unter ben

iteberreften be8 Gebens vergangener @rbperioben , namentlich)

in 2lfrifa, beffen pofttertiäre Ablagerungen nofy gan3 ttnburd;-

fovfdt)t fiub, unb luo affeuäfmtid/e !ö)tenfd;en neben ben inen-

fd)euäl;utid)ften Affen toolmcit , loicfytige Uebergaug^gebitbe

3\rifd;en beiben uod; werben entbeeft luerben. Auf ber anberen

Seite fyabett bie Alten in aitfjerorbentnd;eu DJieufd;eu ©tftter

31t feigen geglaubt. SBeber bie untere uod; bie obere @rcu3e

ber 9fteufd;fyeit fd;eiut atfo gatt3 frei oon tlngcnnj^eiten 31t

fein *).

*) Sftan finbet Ü6cr biefe fragen nad; tfyrem aitßcnblictttcf>cn Staube

bte boflftättbtgfte unb üOcr[id)Utrf;ftc SftiShmft in gtyeU'S Geologiba]

Evidences of the Anticjuity of Man, £oubcu 1863, Wo cutd) 2) (H
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Unter bem [Midien ©efid;tspuufte um toetc^en e8 fid)

in ber ^ßolttil fyanbelt, tft inbeffen bie @d;toierigfeit biefer

Ungetotpeiteu leidet $u üBertt>inben.

2öir Betrauten I;ier bte 23erf}ättuiffe ber SBirfftd^feii nad)

tfyrer praftifd)*fitttid)en Söebeutung. 33on biefem (Stanbpunft

aus, unb aBgefel)en bon ben jufäötgen Unoollftänbigfeiten

menfd)lid;>er Drganifation unb ^luöBttbung , muffen toix fagen

baß in bem menfcpdjen ^öetougtfein, toetcfyeg feiner üftatur

nacfy ein fittüd^eS unb burd; äftttttyetl&arfett gemeinfameS tft,

ba§ tt)efentlid)e ÜXRerfmat beS äftenfcfyentfyumeS liegt. £)te

(Sprache tft bafür ber bollfommenfte Slu^brucf unb unter nor*

malen Umftctnben baS toefentttd^e SBltxtmaL ffllmföm, muffen

hrir alfo fagen, finb alle teBenbigen SÖefen treidle i^ren Sin-

tfyeil am menfd)lid)en ^3erougtfetn burc^ bie gafyigfeit einer

begrifflichen Stttttijethmg an ben £ag legen tonnen, ober bereu

Sloftammung Den folgen toetcfye bieg fönnen auger 3tt>eifet

tft. 2Beun un$ ein ©orilla ober Orang-Utang guxtefe: „£öbte

mid) nieftt! id) bin beine$gteid;en unb t)aBe bir nickte 31t

£eibe getrau !" — bann toäre ber Slffe umflieg fein £ljier;

unb ber Säger toefd^er ba$ rebenbe unb fittlid) Betoußte @e*

fcppf umbrächte, toäre ein Sftörber im ftrengen @tmte be3

Sorten.

£)er allgemeine fitttid;e 9?ang alfo, aus tt)eld)em 9?ec^te

unb ^3flid)ten entfpriugen bie totr im jtoetten 23ud)e ent*

totcfelt fyaBen, — biefer allgemeine fittticfye 9?ang ift e3 in

rcetcfyem bie Sftenf^en gleid; finb ober gteicfy fein folleu; —

tüiti'8 Stfyeorte in tfyreu ©ruubjügcn bargeftettt tft. 3« 23e3ug auf btefe

tft fobanrt auf be3 teueren eignes 3Ber! ju fcertoeifen: On the Origin

of Species. By Ch. Darwin, Soubou 1860. 2tud; beutfdj Ükrfet3t öou

23 x u u.
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in altem übrigen finb fie nngteid;, ober mögen imb bürfen

fie nngteid) fein.

%la<§ biefer ^egren^ung beg ®ehkte$ innerhalb beffen

bie Ungleichheiten beS menfcfyticfyen SebenS ficty belegen ober

belegen follen, faffen totr gmiäc^ft ifyre ©rimbformen tn'ö

Singe, nnb werben benmad) bie Ungleichheiten beS ®efd;iecr)=

res nnb ber Lebensalter, ber Anlage nnb ber £Htbnng, ber

9?ace, beS Berufes, beS Vermögens nnb ber gefetffcfyaftticfyen

nnb potitifd;en «Stettnng 3U betrachten fyaben.

3tt>eitc6 (Kapitel.

Per !nteifd)ieb ber (§efd)led)ter unb Lebensalter.

£)er Unterfdjueb ber ©efc^(ecr)ter nnb Lebensalter, mit

bem barauS F
;
eroorgel)enben 23erfyä(tni§ gtotfc^cn Ottern nnb

$inbern, UMt bie nnabänberlicfye ©rimbtage alter menfd;*

ticken Ungleichheit. §ier traben roir £l)atfad)en ber Ungteid;*

Ijtit bor unö bie nie nnb bnrd; lein bittet abgefd;afft toer=

ben fönnen, nnb ans benen, mit Inn^nfornmenben befonberen

23ebingungen ber sftatur, ber Kultur nnb beS @d;idfals,

anbere Ungleiche tten entfpringen toetcfye gleidj) nnoermeibtid;

finb. 2Bir t)aben eS atfo mit einer (Gruppe rabicater ZtjaU

fachen ^n tlmn an benen ber rabicale ©ebanfe ©cfuffbrnd;

leibet, ©oll ber ©rnnbfa^ rid;tig fein bag e$ ein %led)t nur

für ben gibt toetcber e$ fyat fcfyaffen Reifen, fo werben roir

granen nnb ®inber als red;tto$ betrauten muffen fo lange

fie nicfyt an ber ©efet^gebnng tfyeitnetnnen *). Oft aber jener

*) ©iefye Söanb I„ @. 99, 100 biefeS SBcrfcS.
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Üfcinibfafe umgefe^rt burd) ben ©ef^fecfytSunterfcfyieb, burd;

bie ungleiche SSefaln'gnng ber ße&ettöafter unb bag auö betben

entfpringenbe SBerpltmjj gtotfcben Qrttern unb $tnbern $xclU

üfdj roibertegt, bann tfi beriefen baß ber <&tat neben bem

principe beS $ted)te$ and; baS ber Entert tat nid;t ent=

beeren fann. £)ie Autorität aber ift nicfyt legal fonbern

legitim, Sie fann tegatifirt werben in ifyrer Sluebit-

bung, aber fie tegttimtrt fiefy in tfyrem Urfprunge. ©ie ift

ntcfyt eine -äftacfyt bte au§ bem Diente, fenbern ein 9?ecf>t

roetd;>e§ aus ber %)}ad)t qmflt. ©arittn fann bie (*fye nie ein

bleßeS ^ed)teeerf)ä(tni§ fein, fo Zeitig teie bie ©ereatt ber

Aftern über bie Äinber. £3eibe Söer^äftniffe bebürfen einer

legalen 2lu6bitbung; aber Bette finb legitim in fid; fefbft.

333 ir fyaben hiermit ben ^unft berührt boti trefebem

au8 bte (Sinfeitigfeiten beS rabicafen (Si;fteme6 tf;eif£ befampft

tfyeits ergänzt roerben muffen. 2(u6 ben ©runbtf;atfad;en ber

menfcpcfyen Ungleichheit entnncfelt fid) ein ganzes Softem

ton £olitifd)en 3ntereffen, bie niebt aus ben ^rincim'en bee

SRec^te^ abgeleitet fenbern mir nad; ben ^rineipien be8

d$ed)te§ ausgebitbet toerben feinten, nnb beneu tf;re urfprüng-

tid;e Setbftäubigfeit nnb crotge ©ettung gufontmt. 2£ir fennen

tiefet <Sbftem bag ber legitimen, int ©egenfafee gu bem

ber legalen 33erf;äftutf fe nennen. Gin legitimes $>er-

fjältnig fann burd; ©efet^e meber fyereorgebraebt nod; abge^

febafft leerben. Vegal ift bie %Rati)t bie au* bem fechte

folgt , legitim aber ift ba$ $tefyt me(d;e£ aus ber 9J(acbt

folgt, baS dledjt alfe reetcbeS in ber 9)iad>t ber @acbe fefbft

liegt. Vegitim ift bie ettertid;e 21uterität, legal ift it;re äftäfjt*

gung unb $3eaufficbtigung burd; ben &tat ; legitim ift bie

©etr-aft ber Cbrigfeit überbauet, lote fie aud> entftanben fein
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möge, burd; 2Bal;t ober burd; ©emaltergreifung ; [egal aber

ift tfyre Söefcfyränfung burd; bie £fyeitnafyme beS Joffes an

ber ©efe^gebung unb Verwaltung. @S ift fcon fyöcfyfter 2öic^

tigfeit ^u ernennen bag Weber jemals burd? bie Legitimität

bie Legalität, nod; burcfy bie Legalität bie Legitimität im

&tate überpffig gemad;t tmb bevbrängt werben fatrn. 2luf

bem richtigen 23erl;ältuiß beiber beruht m'etmefyr ber gefunbe

Suftanb jebeS potitifd;en ©emeinWefenS*).

9lacfy bem tva® wir foeben über bie tl;eoretifd;e unb

^rincipielle 23ebeutuug beS UnterfdnebeS ber ®efd)led;ter unb

Alfter gefagt l;aben, ift es begreiflid; bag tion rabicaler @eite

gan$ befonberS ben politifcfyen golgewirlatugeu ber erften

biefer beiben £l;atfad;en ein großem 3ntereffe ^tgeWenbet

Worben ift. £)ie £olitifd;e ©leid;ftettung beS Weibtiefyen ©e-

fd;fed)teS, Wenn fie möglich Wäre, Würbe ben ©ieg ber ab*

ftracten Legalität, welche baö eigentliche 2öefen beS 9?abica^

liSmuS ausmalt, im ©rate entfd;eiben. £)ie ungteid;e 23e=

fäfyigung ber Lebensalter mürbe für fiel; allein feine l;inrei-

djenb ftarre unb gewichtige £l;atfad;e bilben um bem ©teid^

l;eitSprincipe fyemmenb in ben 2£eg jit treten, Weif biefe Un^

gteid)l;eit mit ifyren Vorteilen fo gut tt>te mit it;ren SÜlad)^

tfyetlen ber 9veil;c nad; einen 3eben einmal in feinem Leben

trifft, womit weuigftenS bie ©teid;l;eit in ber Unglcid;l;eit

gerettet ift Wü ber Ungleichheit ber ©efd;fcd;ter ift es

anberS. 3£ie bie Söirl'uug bicfcS Unterfd;iebeS trifft, fo trifft

fie auf Lebenszeit; unb ift einmal anerl'annt bajs baS Weib*

*) SMefe tncv eingefettete furje @nümtf'elnng be§ ^cvtuiltiüffcö

ber Legitimität jur Legalität hätte ibve ©teüe fefton im evften S3anbe

finben formen; boct) ift auch fyier bafür eine begründete Smfnityfirag

gegeben. 3n faäteren (Savntetn aber tuivb barttber mehr folgen.



16 $oittif$e ^tcfluttg beö toctblt^ctt (BeicBkcte. 23u$ III.

ItcBe @efd;>(ecr>t bem männlichen poltrifcr} nid)t gleicf)gefiel(t

treiben ton, fc ift aucf; anbeten Unterfct)eibungen, tüte g. £5.

benen ber gamiüe ober Sxace, ein Slnfprucr) auf po(itifd)e

£3erüdficBtigung eröffnet, ober man toirb toenigfteng ben polt*

ttfcf>en ^Xnfprücßen beöotjngtet ©tänbe ntcf>t mer)r au§ bem

abfttacten principe fittlicr)er 9Tcenfd>eugfeicpeit entgegen treten

tonnen, inbem bamit bie dTcafyt ber gefettfd>aftüd;en ZfyaU

fache nnb it)re tecf)nifcr)^otitifd)e 23enülumg gegen baS 9ted;t^

princip überhaupt in ben 83otbergrunb tritt.

21ns guten ©rnnben fcfjtfegt bat)er aucf; bte rabicate

"}?eoc(ution immer bae ^roBtem ber pofttifdjen @(eicr}ftelfung

ber grauen in fid). £as conferbatfoe UrtBeit ift ungerecht

unb oberflächlich , trenn ee cen 23ertr)eibigern nnb $ertt)ei-

btgerinnen ber fcgenannten grauen = (Smancipation nur ein

Streben nad) finnücßer Unge6unbenf)eit gufd^retbt. ©erotß

frieft aud) tiefes feine -Txclte in ben ernteten ©emüt^ern

einer aufgeregten j$t\t, rrie es ja £fr/d;ofogifd) unb pfyjfifc

(ogifd) Begrüntet ift, nnb mit ben natürlichen SBerbottfomm*

nungStrieBen beö Sebenö in 23erBintung ftel)t, baß gefteigerte

<&eelenfthmnungen bae ©efcMec^re&erfjäftnife Beeinftuffen. 3n

reu ccnfeauenten Werfen einer revolutionären &it a ^ er totrfen

größere £eibenfcBaften aiQ bte perfönücr)er ©etüfte; nnb feine

Bat eine fc große Ttafyt tote ber ganatiSmuS eines Dogmas,

fei es ein retigiöfes ober ein pcütifcBcs, DXcan muß ein

feBr fd>trad)er Genfer fein um ntctyt ein$ufer>en , baß olme

Sluftöfung ber gamitie baö ©Aftern bes aBftracten 9?ecr;tS'-

ftateS eine flägficBe Snconfcauen, Bleibt , toetl ot/ne 2luf*

töfung ber gamitte baä ^riitcip ber Autorität unb 2egitt^

inirät nießt aus ber ©efetlfd^aft Befeitigt roerben tarnt.

£ie teiBticBen unb geiftigeu XBatfacBen an ftefcfye bas
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leetBticfye ®efd;(ed)t geBunben ift, (äffen eö nid)t 31t bag ba3=

fettie bie poütifdje utib fegar bie feciale @(eid)fteüung mit

ben Männern and; nur teünfcfteu fönnte. @8 fyanbelt fid;

In'er um bte 23erl)äftmffe im ©regen. Vereinzelte 33eftre*

tntngen teelcfye als ^ranffyeitSerfcfyeinungeu ber 3 e^ 3
U ^

urteilen finb , tonnen nicfyt üBer ein ©runbeerfyältnig ber

©efeftfdmft entfdjeiben. (§3 mag eine gettiffe 3 a^ ücn

grauen geben welche nid)t nur ben Scannern pclitifd; gleich-

gefteftt derben lönnten, fonbern aud; ümen pelitifd? unb fociat

g(eid;geftettt fein möchten; imgregen ®an^en ber menfd;lid;en

®efeßfd;aft aBer ift biefe gafyl eerfd;teinbenb, unb fie toirb

immer serfeftteinbenb fein unb BteiBen. £)te pelitifdje unb

feciale ©(eidjfteftung ift nidjjt im eigenen Sntereffe be8 tt)eiB=

ticken @efd;ted;te$, unb teirb bafyer audj ben biefem ®e*

fd;led;te im ©regen niemals geferbert werben. @ie ift aBer

and) eBenfe teenig im 3ntereffe beS männlichen, ben teetd;em

bafyer bie fegenannte Chnancipatien eBen fe teenig Beferbert

teerben teirb. £>iefe atfe teirb unterBleiben toeit baBei bie

grauen fe toenig teie bie Männer tt)re Dtedjmung finben.

Sin fe^r teefent(id;er $unlt auf teeren eS baBei anfemmt,

ift ba3 ©treBen ber Beiben ©efcfytedjter einanber ^u gefallen.

£)iefe§ ©treBen, tddfyzd üBerfyaupt mit ^u ben I)errfcfyenben

£rieBfräften ber @efettfd;aft gehört, teürbe ftarl genug fein

bie inneren ^(Bneigungen gegen einen £3eruf ber bem einen

eber bem anberen ©efd)fed;te an fid; fetBft ünberftreBte ju

üBerteinben. &3 ift aBer fe eingerichtet bag baS teaS ber

inneren Statur eine§ ber Beiben ©efdj)(ed;ter nnbertyrid;:, auefy

jugteid) ba3 ift teemit bie @unft beö anberen ©cfd)fed;te8

am teeuigfteu ertüerBen ieerbeu fann. £)ie Beiben ©efd;(ed;ter

^iefyen fid; gegenfeitig an uid;t burd; ba$ toaS ifyneu gleid;

ftröfiet, beerte, rr. 33b. 2
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fonbern burd; baö ma§ tlnten oerfcfyteben ift, unb ber (£fyr*

getj be? natürlichen 2£eibe? ift uicfyt ber e§ bem Spanne

gletcr)3utf)un
, fonbeni bem männlichen SÖefen baS metbticfye

mogß$ft Seftimmt entgegengehen. £>er männliche ©(jarafter

einer grau ift fc loenig ein 806 Sei bem eigenen @efcf>lecf)te

tote Sei bem ber Scanner, nnb ba$ nämliche gilt nmgele^rt

rcn bem meiSticfyen d^arafter eine? Spanne?.

(So märe eine in ber Ztjat fer)r rc^e 21nfid>t biefeS

©runboer^ättnig ber gefd>te$rtid)en Sln^ielntng burcf) bie Un-

gleichheit nur leibfid) berfteljen ^u melten. Slucfy geiftig fyaben

feie Seiten ©efdjlectyter oerfcfiiebene unb pofarifcfy entgegen*

gefegte Aufgaben $u vollbringen. 5Incr) bie Seelen ftnb nidbt

gefc^lec^MoS, unb aud) fte ^iefyen ftd) an burd) ben ©egen-

fa| bes SBefenS. SQIann unb 233eiS mögen von bem gleichen

geiftigen ober ftttlidjen ontereffe erfüllt fein ; ba3 Genien,

güljta unb Sirfen für biefe 3ntereffe mirb bennocf) in Seiben

gefc§fecl)tfid6 betriebene formen annehmen, unb auf bem@egen-

faüe btefer geraten mirb ein mefentttc^er ST^eil ber 5Ingtel)itng^

traft ,$mifcSen Seiben Senden. Setter ffllavm toürbe fid> nicr)t

tief ergriffen unb angezogen fügten reu einem metbficbenQfyaraf'

ter tote ber einer SDHfj 9tigbtingatc! 5ISer fein Biaxin felbft

mürbe jemals ber 2ttenfcMicfyfeit gerabe auf biefe $3eife nt

bienen fäbig fein, ©et SSerfaffer mar &iw tote bie ©eutöpn

eines SritifcSen ©oubernemtö in SBeftinbien oerföntiefy bie $ut*

ber ber fdnraqen 33ebolfermtg ber Kolonie in ber &d)uk

unterrichtete. £)aS mar and; ein ^c(itifd)er ^irfttngsfretS

;

aSer feiner ben fid; teiebt auö Humanität ein Biaxin ffofyn

Staube? gemäht f)aSen mürbe. Ge giSt oofttifcfye grauen

bon groger Sraft unb (Schärfe bes ©eifteö , unb (te mögen

fäf)ig fein ben pottttfcfyen üftann in Sobem ©rabe $u iuteref-
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ftrett; aber genug nicfyt roeil fie fi$ auf einem männlichen

©eBiete geltenb machen fimnen, fonbern toeil fie baS mann*

ltd;e ©efcfyäft auf burdmuS iDeiBHc^e Söeife BetreiBen.

Sötr finD alfo rote man fielet roeit babon entfernt ^u

verlangen baß baS ir>eiBlid)e ©efcfytec^t bcn ber ^Beteiligung

an ben ^oltttfd^en nnb focialen Ontereffen auSgefcfytoffen fei;

im ©egent^eit garten toir einen gefellfd;afttid?en ^uftanb in

meinem bie grauen feinen Slntfyeil an ben öffentlichen Sin*

gelegensten nehmen , für einen fefyr einfeitigen unb regelt.

Sötr berfangen in biefem $erf?äftniffe üBeri)aupt nid;ts ot§

baß man ber Dtotur unb bem fitrtid)en ©efü^Ie ben Sauf

raffe, tnbem nur ü'Ber^eugt finb baß btefeö ©efüfyt bem roeiB*

liefen @efcfyted)te bie reefrte Stellung im &iate unb in ber

@efettfd;aft oerfdjjaffen toirb. (£g l)anbelt fiefy baBei natürtid;

mit um örtliche gönnen nnb gef$idj>ttidj>e Qhtttoidelungeftufen

ber gefellfcfyaftlidjen 23ilbung. giir ben je^igen ©tanbpunft

ber menfd;licfyen ©efellfcfyaft fann, roie in anberen potitifd)en

fingen, aud) in biefer -SBe^ielntug ba8 englifd;e 23olf anberen

als 33orBilb bienen. U^roeifelfyaft fielet unter allen belfern

ber SBelt im englifd;en $olfe *oa$ roeiBlic^e ©efd;fed;t burd;

geiftige unb fittlid;e <SelBftänbig!eit am roürbeoollften ka; toir

fügten aBer nid;t baß bie englifd;en grauen beßfyatB einen

Befenberen £rieB geäußert l;ätten ftd; ein Sitfyt auf <Si£ unb

Stimme im Parlament ju oinbiciren *).

d$ Rubelt ftd; alfo nid;t barum oB bie grau fid) an

ber ^3oliti! unb üBerfyau^t am öffentlid;en SeBen Beteiligen

*) 2)te fe!6ftäubige unb I;oI;e Stellung beS it>etMtd)eu ©cj"d>(ecf)tc«

in (Snglanb Ijat fid) Bei ben 9Ing(oamevtfauern nod; geftetgevt, aBcr

olnie bafs jtc babuvcu au »a^rcr ftttttd>cr SDBürbe tttotö weiteres ge=

trennen fyütte.

2*
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fott, fonbern tüte fie fidj> Beseitigen foü. £>ie $otitif geljt

nid)t nur in Parlamenten, äftimfterrät^en unb £3ureau£ bor

ftd) : ein triftiger Streif berfetBen Begibt \ity in ber gamitte,

unb tti ben Greifen be§ *ßrtöatfeBen$ bie man im engeren

(Sinne bie ©efeüfct)aft ^u nennen pflegt §ier ift ber (£m*

ftuß ber grauen in bieten ^Se^ietumgen ein entfdjjeibenber, unb

ba§ potitifcfye SeBen eines SSoffeö muß nod) fe^r rot) fein, mo

nict)t bie gefettfd)afttic§e (*tnmirfung ber grauen ben ©ang

be3 ©tat^teBeng ft>efettt(tc§ mit Beftimmen tn'tft. (§3 möchte

unmöglich fein gu Beftreiten, ba§ an bem ö>a6 üBer^au^t als

allgemeine^ <5rgeBni§ bes $?otfSgeifte§ fid> in ber ^ßoltttf

einer Nation gettenb mad;t, ba3 meiBüc^e @efc^)ted)t mirftid)

unb bottftänbig ben fyatBen Slnt^etl §at freierer tt)m atö ber

Spätfte ber menfcpd)en ©efettfd)aft Bei tinrf(t$er 2lBftimmung

^ufommen mürbe.

Sag ben GHjarctfier btefeö 2lntf)eUeS Betrifft, fo unter*

fd;eibet er fid) bon bem be3 männlichen @efd)te$teS auf eine

Seife meiere bottfommen ber oerfcfyiebenen praftifd)en <5teU

(ung ber Betben ©efd?ted)ter in ber ©efettfd)aft entfprid;t. £>er

potitifd)e Hinflug beS meiB(id)en <55cfd>Iect)teö mufj mit ber

%latm ter altgemeinen geiftigen unb fitttid)en S^oöe üBereim

ftimmen metc^e ba$ ©efe^feebt überhaupt in ber ©efettfd^aft

^u fpieten hat: biefe aber mug fid) au§ bem meiBticben Sefen

unb feinem ^$ert)ättnig 511m männlichen ergeBen.

TOe meiBticfyen 3(nfd)auungen unb SdtengtrieBe finb bom

3beat, ade männlichen bom gtoeefe Befyerrf d/t. 2tu§ biefem

Unterfd;iebe ergibt fid; eine 9xeU;e mistiger 2Intitfyefen. Sät)-

renb ber SJtann fogar ba§ Sbeat aiß 3med Betreibt, fo Be-

treibt baö SeiB fogar ben 3toed aU Obeat. ©er äftann

affo betreibt fetBft bie Religion aU ^ottttf, baS SeiB fetBft
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bie ^otttil als Religion. £)arauS folgt baß eine grau fid;

beffer aur regierenben gürftin als juttt S^inifter eines ©täte«

eignet £)er Surft repräfentirt bie allgemeine fittticfye 3bee

beS StateS, todfyt pgteiety als gtveä unb als 3beat im

©etfte toirffam fein muß. ©er gürft muß in getoiffem (Sinne

polittfetyer 3beafift, ober, toenn man lieber toitt, potitifcfyer

^ünftter; ber äftinifter aber foft oor allen fingen potitifd;er

£ed;nifer fein. SDie gefc^äftSmäßige sßolitif ift auSfcfytießüd;

männlicher 2Irt.

Wlit biefem SSer^ättniß bon 3beal nnb gwed in ber

s$otitif fyängt es jufammen, baß in ber fortlanfenben 2öed;^

fettoirfttng bon üftatnr nnb Kultur aus toetdjer baS geiftige

Seben Befielt, bem Spanne bie (Mturifirung ber 9?atur, bem

2öeibe aber bie ^aturiftruug ber (Suttur gufätlt. 2Ba8 aus

bem 33erftanbe beS ÜUhnneS als ein ©ebanfe ber ,3toecf*

mäßigfeit l;eroorge!)t, baS toirb burd; bie grau in bie Seele

beS Golfes niebergetegt, in ber es jn einem $inbe beS sJla=

tionafgefitfyteS großtoäcfyft. £)ie ^rieftertnnen biefeS ©efü^Ieö

^n fein, ift bie naturgemäße unb eulturgemäße Stellung ber

grauen im State. -3e nad;bem biefeS ©efü^I bertummert ift

ober fid; Iräftig betätigt, — jenad;bem eS bem berecfynenben

SSerftanbe beS ^otitifd^en Cannes oorauSeitt ober nachfolgt,

biefen $erftanb anfrort ober ^urüctfyätt, feigen totr baS toeib*

(id)e @efd;tecfyt eine anbere Stellung 3U ben Vorgängen nnb

3ntereffen beS öffentlichen Gebens einnehmen. SBir feljen eS

conferoatib, bie guten tote bie fcfyted;ten guftänbe keS natio^

nalen SebenS feftfyattenb, toenn bie Anregungen ju ben 33er*

änberungen in ber Nation ifyr ben außen, ober aus ben

Reflexionen beS abftracten 23erftaubeS lommeu; toir fefyeu es

rebolutionär, tut guten toie im böfen Sinne, toenn bie 2ltt*
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triebe einer gewattfamen ^Bewegung cm8 ben liefen beS

23otf8getfte$ 1? erberbrechen, unb ifyre 3^e, rec*)t °*>er fcitfc^,

eine ibeale gorm annehmen.

$)tefe -Beteiligung beö Weibtiefyen ©efcfylecfyteS am poli-

tifefyen Leben tft eine naturgemäße unb cutturgemäße
; fie

enthält jebod^ nichts toaS einen Sinket! an ben amtlichen

Verrichtungen beö ©tatötoefenö nötfn'g ober wünfcfjengwertlj

machte. <Sie gibt ben grauen eine Stellung in ben 33oIf8*

Parteien, aber nicfyt in ber gefdj)äfttid)en Lenfung beS^tateS;

unb Wir glauben baß biefe Beantwortung ber grage naefy

bem politifcfyen Verfyättniß ber beiben ®efd)fedj)ter eine für

ade ^eitm gütige tft

SDcr llnterfdj)ieb ber Lebensalter tft ein minber

fdfyarf beftimmter als ber ber ©e[d)ted)ter. Senn ber Sftenfcfy

im frühen Lebensalter unfelbftänbig ift , bon ber Unfelb=

ftänbtgfett $ur ©etbftänbtgleit aber fid) gan^ aflma'ltg ent=

Wiefett, fo tft bie geftfe^ung eines beftimmteu alters für ben

Eintritt ber bürgerlichen unb potitifcfyen äftünbtgfeit immer

etwa® me^r ober minber Wtflturltc^eS, unb ntc^t nur in ber*

fdfyiebenen SRacen unb Golfern, fonbern audj) in berfcluebenen

3nbibibuen beS nämlichen Volles tritt bie leibliche unb gei=

ftige SReife leineSWegS mit bem gleiten llter ein. GEtWaS

(SonbenttonelleS muß bal)er in ber ©rbnung ber an bie Lebens*

alter gefnüpften Verfyättniffe imbermetbtttf; fein. Itn^Weifet*

fyaft gibt eS junge Leute bie bei fieb^elm ober acfyt^n 3afyren

metyr Urteil, ja [elbft met^r GEfjarafter befi^en als anbere

9ftenfd)en fidfy in einem langen Leben erwerben. Sollte man

aber barauS ableiten baß ber ungewöhnliche 3üngling nad)

Maßgabe feiner Grntwtcfetung früher als anbere ber bürger*

liefen unb potitifdfyen 9?ecfyte tfyeitfyaftig Werbe, bann müßten
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bem gan$ talenttofen $?enfd;en biefe Vlefyte auf immer ber*

fagt Bleiben, unb jebe Bürgerliche ober poütifcfye Stellung

müßte ben einem Qrramen abhängig gemacht ruerben nacfy

beffen 2fa$fafl bie ganje 23ebölferung eine« ©totcö numerirt

fein müßte. SSteßetc^t möchte ein fo(d;er 3uftanb bem 3bea(

eines löureaufraten reinften 2ÖafferS entfpred;en
;

gerotg aber

um fo weniger ben 2lnfprücfyen ber Statur unb ben 3ntereffeu

ber Kultur.

©etoiffe conbentionefle ^öefthnnmngeu in £3e^ug auf baS

Lebensalter an toetd^eö ficfy getoiffe gefeflfc^aftltc^e unb potU

tifcfye dietytt fuüpfeu, finb alfo uubermeibttd;. <Sie ftüfcen

fid) auf ein 'Qtotuvberljctftmß n;e(d)eS für jebeS Urzeit Kar

ift, gießen aBer aus ben ©cfytoanfungen biefeS 23erp(tmffeS

im t>raftifd;en Sntereffe ber ©efeflfcfyaft ein mittleres (§r*

geBniß auf ipetd^eö bie conbentionetfen geftfet^uugen gegrün*

bet Serben. @o bas TOer Bio 3U u)e(d;em bie (Schulpflicht

gilt; baS llter bor iüeld/em bie (Sfye nicfyt geftattet ift; baS

Sitter ber 3Mtär£fIic$ttg¥ett, baö Alfter ber red;tticfyen 2ftün=

bigfett, baS TOer ber ©ttmmfäfyigfeit unb Säfylbarfeit für Be=

ftimmte Remter.

@S ift uatürltd; baß im allgemeinen bie 3ugenb geneigt

ift bie ©renken ifyrer gefettfd)aftlid;eu Stellung auS^ubelmen,

unb baß fte ben 33ebmgungen eines fyöfyeren SeBenSalterS für

getüiffe $?ed;te, Remter unb Würben uMberftreBt. £)ie ©e=

fellfcfyaft fyat Bei biefen 23ebingungen baS Sntereffe, einer

burd; reifere SeBenSerfafyrungen gereiften UrtfyeitSfraft unb

eines barin erproBten (SljarafterS fid)er 31t fein. £>ie 3ugenb

aBer fdjätjt bie @vfal;rung gering. „(SrfafyrungStuefen" —
(aßt @ 1 1) e feinen 23acca(aureuS fageu —

„(SrfafynmgStoefeu ! ©djairni unb 2)ujt!

Unb mit bcm Ocift ntd;t ebenbürtig \" —
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£)a3 £)enfen ber 3ugenb ift feinem tljeoretifc^en (Sfyarafter

nacfy abftract, feinem praftifd/eu üfyarafter nad; rabical. £)er

junge ©ebanfe ift ber SHjatfacfye feinb. Die ftrenge gclge*

rtd^ttgfeit be3 abftracteu ®ebanfen§ ift ba3 traS ber 3ugenb

alö ®eift erfcfyeint, bie ^ücfftd;t§(ofig!eit feiner prafttfcfyen

Befolgung ba3 toaS it?r als Gljarafter gilt £)a3 llter fie^t

in biefer 2lrt ^u urteilen ben 2Meg für bie Unreife be$

jitgenbtid)en SBefenS. -Snbeffen ift ber (Einfluß btefeö 2öefen8

für bie ©efetlfcfyaft nid)t minber unentbehrlich rote ber ber

ßrfafyrungefütte unb 2BeiSfyeit be3 2lfter$, unb bie 3ugenb

fyat nebenbei aucfy red;t trenn fie bie fetbftgemad)te (Srfat^

rung ben toeifen Seigren be3 Stlterö üor^te^t. 2(u8 ben getb=

fcbnäbligen Sungen toerben bie meifen Sitten; aber eben bocfy

nur baburd), baß fie fetbft roa§ ba§ Sltter Urnen tefyrt

feit Sauren —
„ba$ alles berb an eigner §ant erfahren/'

Unb fo fyat and; ber ^abicati3mu§ unb ber $oru)i£ ber

Ougenb fein @uteS unb fein SRecfyt.

(S$ fcmmt lu'er, gerabe fo tote im 33ert)attxiig ber @te(*

(ung beS männlichen unb weiblichen ©efd)tecfyte3, nur auf ba8

redete Sftaß unb 23erl?ättniß ^trüfc^en ben (Sinflüffen ber 3u*

genb unb be£ 2Itter3 auf bie gefetffc^aftlic^en Vorgänge an.

•Diefeö %Ra% unb 23erl?ättniß ift aber fein ftar beftimmbareS,

unb muß nad? fcerfd)iebenen (Eutturperioben, (Eutturformeu unb

(Eutturgebieteu immer ein t>erfd)iebene3 bleiben. @g gibt vabt*

cale Reiten unb conferöattoe Seiten, rabicate Sanber unb confer>-

öatiüe £anber, rabicate ©taten unb ccnferbatice ©taten, unb

überalt toirb ber rabicate ®eift ein Uebermtegen ber Sugenb,

ber ccnfcr&attoe ein Ueberlr-iegen be£ 2Uter8 $uv Urfad; unb

gcfge ^aben.
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2Bir Ijaben fd?ou gefefyen tüte eö 3ufammenl?ängt , ba§

in revolutionären Reiten ba$ fteibtid^ ®efd;ted;t einen 25or*

fprtmg in ber ©efetlfdjwft gewinnt. £)a3fetbe finbet mit ber

3itgenb ftatt. @3 gibt aber Sauber in benen eine 35ebor=?

3itgung beiber ein bleibenber (Sfyatafterpg ift, nnb e3 fd;eint

baß Kolonien nnb $oloniatftaten biefen (2t;arafter3ug tra=

gen. 2lriftetefe3 Ijat üon ^Demokratien gefagt baß in if)nen

grauen , ®htber nnb T)ieuftboten fefyr unabhängig 31t fein

Pflegen. SSßer beult babei nicfyt an amerifanifcfye guftänbe

!

3n ben fpanifd;en Felonien l)at fiel) ät)nltd;e^ in auffatleuber

Söeife entn>i<Mt, fo toeit uid)t einfyeimifd) inbianifd;e (Bitte

bem entgegengetoirft §at; e3 ift aber bort bie geige be3 Mo*

nialen nnb nid;t be8 bemofratifd;en @f)arafter3. 3n ben ^er=

einigten ©taten ift ber (Sinftuß beiber ßfyarafterbebingungen

3ufammengeMnmen, nnb f;at bie (SrfMeinung in -^egug auf

bie 3ugenb loie in 23e3itg auf baS toeibticfye @efd;ted;t auf

bie (Spitze getrieben. 53iete3 lommt jufammeu um in bem

bemorratifcfyen $otonietanbe biefe§ (Srgebnig l)eroor3ubringcn.

£)ie ©emofratie ftefyt auf ber ©runbtage ber abftracten

?^enfd; engleid; I)eit , gegen tt>etd)e atfo an nnb für fid; bie

Unterfd;iebe be3 TOerS uub ®efd;ted;te8 3urüd'treten. £)ie

felbftänbig geloerbeue Felonie I;at febaun eine Dieoefutien

fyinter fid;, tue(d;e toieber bem Llebergenucfyte ber Ougenb uub

bes toeiblicfyen <S5efd;Iecf;te^ giinftig imx , uub jtoar in mel;r

als einer £3c3iet;ung. Crnblid; aber ftnb grauen nnb Hinber

in ber Kolonie oou biet l;öt;erem 2öertfye für bie ©efetlfd;aft

als in alt4;iftcrifd;eu Säubern. £)ie 23eoötferung ber Kolonien

leibet anfäugtid; an einem uuiHTmeibtid;en Sauget an grauen.

:)iirgenb3 ift loot;! jemals biefer Sauget fo empftnbUd; ge^

toefen wie in Kalifornien unmittelbar nad; bem 2lufd;tuj3 au
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bie bereinigten Staten. §)ier toaren nicbt einmal Guyanerinnen

antoefenb. £aufenbe bon SMnnern in ben ca(ifornifd)en Wlu

nen ^aben lange 3eit lein S33eib 311 ©efic^t befommen; toie

ift e$ 311 üernnmbern ba§ unter folgen Serfya'ttntffen ba$

meiblid^e ©efcfylecfyt eine fyofye (Stellung in ber ©efeltfcfyaft

einnimmt*)? %U ©egenftanb männttdjer Neigung h)ie als

unentbehrliche totrt^fc^aftitele §itfe unb ©rgängung fteljen

bie grauen in ben Kolonien in fyoI?em S33ert^e, unb bie

33eüor$ugung ber ®inber fyat gan^ äl)nli«$e Urfacfyen. (Sine

Kolonie kht überhaupt nur in ber ,guhtnft, unb bie Präger

ber j&vRwft ftnb bie Präger t^reö ÖebenS unb derben ate

fotcfye gefegt. £)ie Strbeitöfräfte derben in ber Kolonie rafd?

t>erbraud;t unb ftnb baS fyöcfyfte 53ebürfntß. £>ie <&M%z ber

%tur liegen bor 2111er Süßen, aber e§ bebarf ber §)änbe fie

aufgeben. 2Iud) bie Spänbe ber ^inber ftnb ba^u fd;on brauch

bar, unb über^au^t nrirb jebe 23ermefyruug ber 2lrbeit8fraft

al$ Segen betrachtet. (Sine gamitie in ben bereinigten Staten

berbeffert fiel) öfonomtfd; mit ber 3afyl ifyrer Ä'inber, toä'fyreub

in (Surcba ba6 umgelegte ftattfinbet. 2Bafyrenb eiugetoanberte

SDMnner unb grauen mit mancherlei gälu'gfeiten fefyr oft ber=

geblid) irgenb eine 23efcbäftigung fudjen, fällt eS ifyren ®inbem

nid;t fetter eine folcfye 31t ftnben, unb für ifyre Arbeit fo be*

lütyt 3U »erben baß e$ tlmen mögtid) nrirb ityre Altern ixx er=

nähren **). Snbent auf biefe Seife in ^olonietcmbern bie 3ugenb

*) (Sine befannte (Suro^äerin lebte längere ßeit unter einer ganzen

männlichen SBeftöiferung tion ©ofbgräbern in ben californifcfyen äftinen,

unb \\Ut einen öon ifyr auf fyö$ft efyrenroertfye Söeife angercanbten (Sinftufc

auf bie gum £fyeil nid)t gerabe fein gebitbeten 3Jknfd)en auö, beneu

fie ben £runf unb anbere ^Ro^eiten abgeroor/nte.

**) 5)er $erfaffer fennt ba§ 23eiftrief einer gebilbeten beutfcfyen gamitie

in ben herein. ©taten, reelle tton i^ren nod? uuerroacfyfenenlinbern, einigen
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naturgemäß eine größere öfonemifc^e 9Me fpielt, ttrirb fie btcl

früher öfonomifcfy fet&fta'nbtg, unb in UeBereinftimmung bamit

entuudelt fie \iä} geifttg unb förpertiety rafcfyer als in alten @e*

fellfdmften. $ftag immerhin bie ^ö^ere 9?eife be$ Urteils unb

bie grünblicfyere 33tfbung $e\t Brausen, fo baß man fogar

au§ ber grütyreife ber @efd;led)ter in getmffen Säubern bie

Unmöglichen* eines leeren 33ttbimg$grabe$ aBleiten ^u bür*

fen geglaubt §at : — bem 23ebiirfniß junger ^ßflanjftaten ent*

fpriest bie Ii3rper(td;e grüfyreife fo gut foie bie geifttge, unb

mit bem SBerfc^tmnben biefeS löebürfntffeö bürfte tooljl aud;

baß tfym entfprecfyenbe $erl?ä(tniß 3urüdtreten. 2lu3 Kolonien

werben mit ber Qdt lu'ftorifcfye Sauber, U)ie aus ben Zungen

mit ber £>tit bie Uten werben, unb alles ftefyt in ber Diatur

unb ®efd;id)te im ^ufammenfyange.

drittes &a$ittl

JHe Kngleid^eit ber inbtmbuellen Anlage unb ^usbübuna,.

SlBgefefyen ben bem Unterfcfyiebe ber ©efcfylecfyter unb

SeBenSalter, welker inbeffen aud) In'er toieber einfielt info=

fern jebe menfcfy(td)e Snbibibualität autf) burefy ®efcfyled)t unb

Sitter Beftimmt tft, fefyen toir an ben Sftenfcfyen eine enblcfe

23erfd)iebenfyett perfönlid;er Qngenfdmften, bereu iBebingungen

tfyeils in ben Anlagen ber Sftatur, tfyeils in ben (SrgeBntffen

ber Kultur, tl)etls enbltcfy in ben fcfytdfalSmäßigen 3 ltfäßig i

leiten beS SeBeuS 31t fucfyen ftnb. 2Btr galten uns junäd^ft

ftnaben bon jnVölf fct8 toierjetyn Streit, eine $eit fang gang erhalten

itourbe. — lieber ben gangen ©egenjianb fefye man 3B. föofdjer'S in*

tereffanteS 93udj über Kolonien unb Äoloniatbofttif, 2. 2Iuft. ©. 74, 75.
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an bie Ungleichheiten toetctye auf ber Skrfdfjiebenljeit mbiöi?

bueßer 9toturan(agen Berufen.

©er eine Sftenfcfy ift mittber ftarf, minber fcr)ön;
minber

grofi, minber befähigt, mtnber gut afö ber anbere, unb ein

mefentticber %tyi\ ber bamit bezeichneten llnterfdjüebe ift ur-

fprünglicr)e Anlage ber 9?atur. Gräfte unb Söerfyäftrttffe be3

Veibec nnb ©eifteö, Talente, Temperament unb Naturell finb

innerhalb getoiffer ©reugen bon Statur aus oerfcbieben bei

ben Sftettfc^en.

„So fcbeint es", — entgegnet un§ bie rabicale ®letd)^

f;eite(ebre. „@c fcf)eint e§, aber fo ift eS nicfyt! — Deicht

öon Dcatur, fonbern in gotge oerberbter gefettfd;aft(ia)er 33er*

bäftinffe finb bie !iDcenfd)en in biefen Regierungen ungleich!

— ilrtyrüngüd) iraren fie gleicb, nur nur burd; Selbftfud()r,

©etoaft nur 8ift einiger menigen ift ber gfitd(id;e 3 i:fianfe

gefrört toorben!" — 8H>er roie fennte ba3 gefd;el)en au§ einem

guftanbe tjerauä in roe(d;em feiner [tarier, ftüger, beffer ober

fct)(ed)ter mar a(s ber Slnbere? — £)ie abfid;ttid) ober fünft*

üd) benürfte Ungleichheit feist ja fcf>on eine oorange^enbe

natürliche ltngteid;beit beraub. SDie 9ftenfcr)eu inbeffen finb

geneigt ba$ $iet ibjrer SBünfdje, bamit e3 Urnen nid)t uner=

reid;bar erfreute, aU einen 3uftaub &u betrachten ber in ber

Vergangenheit febon einmal ba mar. (*$ ift eine Selbfttäu*

fd;ung buret) bie baS menfd)(icbe Streben fid) road) erlitt.

@rbge, Stärfe, ®d;ön^eit, 2öeiSf)eir, £ugenb, langet Ceben,

griebe, freümßige ©üte ber ücatur: atleö folt in ber Urzeit

unferee @efd)(ecbte3 allgemein geroefen fein. £)ie Sftenfcben

glauben fo gern an ein golbeneS geitaltex ber @teict)t)eit: unb

bed) — toenn ntdjt eüoa ba3 Oftenfcfyengefd^ecfyt fogar auo

gang oerfdnebenen urfprüng(id)en 9?aceu beftef;t bie oon ganz
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oerfd)iebenen Urbaren aBftammen — toar toentgftenS 2lbam

ein Sftann, ©Da ein 2öeiB, nnb ®aitt unb $Bet ttaren tfyre

fefyr ungleichen SHnber! — Sar baS mcf>t Ungleichheit

genug für eine aus bier ^ßerfonen Beftel)enbe £DZenfd;t?ett? —
Unb folt etwa an ber $3c$fyit Üa*inS aitd) fd;on eine fatfd)e

(gr^iefmug, ein berberBter ,3uftanb ber @efellfd;aft fd;ulb ge^

roefen fein? — £)ann toarett too^l SCbam unb (Söa nid;t

eines (Sinnes in ber (Sr^ielmng U)rer $htber, unb toir flogen

unfehlbar auf eine Weitere urfprün gliche Ungteid/t)eit. Unb teer

tft fd)ulb an ber fcfytoargen garBe, ben biden Sippen, beut

rofyen ®efid)t, beut völligen §ar, bem platten gug unb ber

allgemeinen geiftigen £iefe beS Negers, — wer fdmtb an

ben unterfdjeibenben G^arafterpgen ber anberen SDIenfd^en*

racen? — Gntttoeber finb bie 9tacenunterfd;iebe urfprüngticfy,

ober fie finb baS ©r^eugnig eines burd) fyunberttaufenbe ben

Starren forttoirfenben (SmftuffeS bon $tima, 23oben, ^a^rung

unb äftt)ettfc$em 9?aturd)aralter, toetcfyer (Hinflug in feiner

©efammt^eit eBen bod) ber Dlatnr angehört £)ie Kultur toetd)e

lu'er einfielt, tft fetBft £f)eit eines 9?aturproceffeS, nnb toenn

baburd) bie 9)?enfd)en fid) mef)r unb mef?r inbibibuafifiren

fotlten — u>aS tt)of)t nur in gan^ Befiimmter (5infd?ränfnng

ber gall ift — fo tft and) biefeS drgeBmg burefy bie 9?atnr

borBebingt unb unbermeibtiefy.

£)ie Meinung bag bie persönliche Ungteid/fyeit ber sJ)cen=

fcfyen in ^e^ug auf förderliche unb geiftige (Sigenfd;aften bie

@d;ntb einer fehlerhaften (th^iefyung fei, ift eine bereite £fyor*

fyeit: erfttid; inbem fie bie Sperftettnng biefer (3Heid;f;eit für

einen bernüuftigen 3tt>ed l)ä(t, unb gtoettenS inbem fie eS bcr

(gr^ielntngSfnuft jutrant biefen £\veä $u erreid)en. 2öir l?aBen

es für jefst nur mit ber gleiten Tt/orl?eit 31t ttntn. @o offen fie
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fid; aU fclde ju erlernten gibt, ift fte bennoe$ ein verbreiteter

Aberglaube beö bemcfratifdjen @ectengeifte& Söfcan fann ben*

fetben auf eine Ötrtte [teilen mit ben Meinungen ber fogenann*

ten SSegetarianS* itnb ^ealt^^eformerö in Gngtanb

Slmerifa, roetd)e überzeugt ftnb bag bie %8elt nur au3 $rant>

beit fcbfecbt nnb bie ©efunbt)eitsreferm burd; Diät H$ ein*

^tge Mittel ]\x üjrer meratifdjen 23efferung fei. 53 et btefen

ift ber Sect), Bei jenen ber ßrjieljer tr)ei(ö ber SBerberber tt)eit£

ber §ettanb. (So tt^oricbt in ir)rer 2ht3fd?ltef?(i($feit unb lieber--

treibung fotcr)e Meinungen ftnb, fo enthalten fte fretttcr) einen

STntr)eil ccn gßalprtyeit, unb geben ein 33eif£ief tote aud) in

ber ^cr^eit ein Hern oen SeiSljeit liegen tarnt, Die SÖiffen*

fct)aft trirb nicr)t täugnen bvig im Verlauf t>on Generationen

buret) Diät eine 33eränberung im Gt^ararter, in ben gä^igletten

unb ber Srfdjeimtng berSDtafdfjen Ijeröorgebradjt werben fann;

unb bag ein bura) Generationen fortgefe^teö erjte^enbeö (£in=

roirfen ba§ nämliche bon ber geiftigen (Seite fyer 31t teiften

berntag, toirb no$ toeniger in ^fteifef gelegen toerben fennen.

©nßnrergebniffe, fotooljl rorperlidje tDie geifttge, fangen fid;

fort, inbent fte #tr 9totnr werben: baS ift eine £i?atfad)e oon

unermeßlicher ctttturfytfterifcber 23ebeutuug. Diefe Xf)atfaa)e

gilt bei ben 93Ienfd;en toie bei ben gieren unb Spangen.

Durct) fortgefe^te ftyftematifd;e 23ef/anbtung gelingt eS bie

Varietäten ber Spaustfyiere unb Gutfturgetoä<$fe abmänbern unb

bei iljnen atlmälig gang neue Crigenfdjaften ber ©eftalt, ber

Lebensart unb beö SRatnreCtö §erbor$urafen. Der üftenftf; felbft

ift imgleid) bttbfamer unb ber (Sintoirrmtg oon Seite feines

eigenen Oefct)tecr)teö $ugängtiä)er: — ber (Srfotg muß baf)er

ein viel größerer fein als ber meldten toir bei ben gieren

m erliefen vermögen. 23i£ m getoiffen Grenzen formten alfo
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bie SD^enfd^en abftd;tltc& auf ®teicfyf)eit ober Ungteid;I)eit er-

logen merben. Würben aber bie ©teicfymactyer es fragen bie

2uimenbmtg ber Witiel 311 empfehlen burd) metcfye in ber

$iel^ud;t bie 2lbfid;t beS ^acengücfyterS erhielt mirb ? — Q*%

fyat ganatifer gegeben metd;e jur §)erftettung ber ®(eid)Ijeit

bie 3n fyo^en $ör>fe abfcfytugen ; mürbe e$ aber ganatifer geben

metI)obifcfy genug um bie Sperftetutug ber @teid;I)eit burcfy

Sftenfdjengucfyt nad; ben ©runbfä^en ber £fyierutd;t 31t betreu

ben ? — $3ie uns bie £fyter$ücfyter teuren, befielt iljr mir!*

famfteS Mittel barin, bag fte atfe nicfyt nacfy SBorfc^rift aus-

fatfenben 3nbioibuen umbringen ober minbeftenS fcon ber gort*

Pflanzung ausließen. Un$meifefljaft mürbe man auf einem

fo rabicaten 2öege nad) belieben blauäugige, fctyroarjcmgige,

ftumpfnafige, fm^nafige, tangbeinige, htrgbeinige, fanguinifd)e,

d)o(erifd;e uub pfytegmatifcfye, vor allem aber fetm metancfyo-

tifd;e Sftenfcfyenracen gießen fönnen; menn fid) nur bie Altern,

(Srgte^er uub 00m <&tate gefegten ^orftetjer uub 33eauffid^

tiger ber gortpflcmgung über bie ©runbfa^e unb ben ($efd)mad

nacfy beuen 31t berfafyren märe oerftänbigen löuuten! Wlan

müßte bie 3J?enfd;eit3ud;t rüdmärts bis auf ba$ erfte (Stterm

pax rectificiren, uub fefbft ba# mürbe mie mir gefe^en fyaben

nicfyt genügen! —
2Bir fyaben hiermit bie 3Serirrung ber revolutionären

@(eid;mad;erei bis 3U ifyrem äitgevften 2Biberfinn geführt; ma§

nid)t gang überpffig gemefen 3U fein fd;eint, ba bie £rit bor

ben 2ut6fd)meifungen biefeS ©eifteö nocfy fange nid;t fid;er ift.

(So menig mir aber einer auf bie ®teid)fyeit ber $tfenfd;en

abmietenden po(itifd;en unb päbagogifd;en $L>trtfam!eit 2lu$fid;t

auf (Srfotg gufcfyreiben Tonnen, fo menig tjat eine 5lbrid;tung

nir Ung(eid;!)eit Hoffnung ifyren ^med $u erreid)en. ©deuten
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als &{ofje 2(6rtd;tung3anfta(ten für ted;nifd;e unb potitifd)e

gftede unb als (Sr^efmngeanftaften für Befonbere gefeflfdjmft*

lidjje Stellungen unb Verrichtungen machen, toemt nid;t auf

ber anberen (Seite and; bas altgemein menfdj)(id)e 8ntereffe

in ber (Srgtdpmg Befriebigt örirb, bie ©efeöft^aft ju einer

93cafd)ine roefdjje gu ben teeren Seiftungen ber 9ftenfd)Ij>eit

nicfyt befähigt ift. Sine foIct)e ©efeflfcfyaft rr>irb als <&tat nie

an ber Spi^e ber 33i(bung ftef)en, unb ^ugteid; außer ©taube

fein fid) gegen bie UeBermadjt eines auf bas natürliche unb

organifcfye 3uf
amittenn)irfen freier Gräfte gegrünbeten gefeit

fd)afttid;en 2öefens 311 Behaupten. SetBft innerlich fyat bie

inbifc^e ©efetffcfyaft bie Strenge ü)res £aftentr>efens nid)t

Behaupten lonnen; benn ^ftofe UeBergänge unb unreine

S)cifd>ungen firtb ^tr-ifc^en ben erBlid; feftgeftettten Befdmftigun*

gen, @efd)id(id)feiten, $enntniffen unb gefettfc^aftücBen <&teU

hingen entftanben, unb f)aBen eine DJcaffe geBifbet in ber am

Gnibe bie lleBerrefte erblicher Unterfd)eibungen fid) fcerfahrneren

muffen. 2öetd)en SBiberftanb aBer f)at eine fo medmnifd) ein*

gerichtete ©efetlfdjmft ber fremben GrroBerung entgegengehen ?

£Dcan (efe bie @efd;id)te Onbiens! —
Uu^tüeifel^aft entfta:id)t es ber 9catur unb ben 23ebürf*

ntffen ber ©efeftfd)aft baß eine Verf$iebenf)eit in ber SXu^=

Bifbnng ber sJ3cenfcBen Befielt, meldte Bewirft baß bie ber*

fd;iebenen Verrichtungen, auf bereu ^neinanbergreifen bas

£)afein unb bk StusBifbung fittftd&er @emeinfd)aften Beruht,

gut unb Bereitmittig getrau werben. dJlit ber Verfd^ieben^eit

ber Dlaturantage aBer ift aud) bie Verfd)iebenl)eit ber 2lus*

Bitbung äugteid) gegeben; beim nid)t nur läßt fid; Bei gleicher

(Sr^ielumg unb g(eid;eu Sd)idfa(en ber £)nmme nicfyt mit

bem ©eiftüoKen auf eine unb biefelBe £M(bnngsftufe fyeBen,
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fonbern es lagt [icf; frei berfc^tebener 23efcil?tgung ber Seigrer

einer größeren 3^t bon SD?enfc^en gleiten £alente§ gleich

falls nid)t bie nämliche Stu^bilbmtg geben. ÜDaö (Srgebmß biefe§

9tourberfyältniffe3 entfprid^t aber ben SSebürfniffen ber ®e*

feflf<$aft, nnb e£ tft, and; im 3ntereffe btefer (enteren, fein

berfe^tereö 23eftreben möglich aU baS ber fcfyulmeifterlidj)en

@lei$mad)erei. £)ie @efelifd)aft verlangt nid)t nnr berfcfnebene

9?aturanlagen, fonbern and) betriebene 53ilbungSgrabe nnb

23ilbungSformen für berfd)iebene35ilbnngggebiete. SBir erfennen

an bag ade (Sr^iefyung bie febtfbung ber allgemeinen menfd)-

liefen (£igenfrf)aften, nnb ^ftar geiftig n?ie förperlic^), ^nm $iu$*

gang§imnfte f)at; alle (Sqie^nng aber feil and) ben DJtenfrfjen

ju einem an beftimmter Stelle brauchbaren ©liebe ber ®efell*

fc^aft machen, freieres für eine beftimmte Verrichtung in ber

gemeinfamen Arbeit be3 $?enfc^engefd!)(ec^te8 auSgebitbet ift

nnb für eine btefer Verrichtung entfprec^enbe gefellftfmfttic^e

Stellung pa§t £)ie vernünftige (Srjiefyung l)at atfo eben fo-

töol)l bie Ungleichheit tote bie ©teid)l)eit 3um ^toeefe : näm*

liefy bie fitttid)e ©letd^ett nnb bie ted)nifd)e Ungleich

^ e 1 1, $)ie vernünftige ©r^ielrnng tr>itl in allen 9)?enfd?en baS

33ettmfjtfein ber gleichen fittlicben 2Bürbe, in jebem einzelnen

aber bie befonbere tecfynifd)e 23efal)iguug hervorbringen welche

feinen inbivibuetlen 23eri)äftniffen nnb 3toecfett entfprid)t. £)af$

ju btefem ftttlid)en ©elbftgefüfyle eine getoiffe allgemeine 2lu^

bilbung be$ VerftanbeS nnb ©emütfyeS, eine getmffe $larl?eit

über bie 9?atur unb über bie @efd)id)te beS üDtatfc^engefcfyfed^

te$, unb bie 9ttb'glid;feit eines allgemeinen VerftänbniffeS für

baS 2£al)re, ($nte nnb 8d)öne, — furj eine getoiffe allgemeine

23itbung gehört toetc^e bor allem fittltd) unb religiös, autf)

äftljetifd) unb bis auf einen getoiffen @rab ftiffenfd)aftlid) fein

Srö&el, £§eorie, II. 23b, 3
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mag, bebarf laum ber befonberen (Srttälmung. (Eine berftän*

bige (Erdung mirb, fobiel e8 bie gäfytgfetten ber 2Jtenfd)en

unb D^enfc^endaffen imb bte gefellfcfyaftfid)en SBerljäftniffe ju

beftimmter Seit uni> an beftimmtem Orte ^utaffen, biefe alt*

gemeine SStlbung $u erzielen fuc$en. @ie tmrb aber babei ficfy

nicfyt in Gnnjelnljeiten berirren toelcbe, toenn fte nicf)t einem

beftimmten gebettSgtoede bienen nnb atfo bem inbibibueßen

ISebürfniffe angehören, nui^lofe (Sitelleiten unb Liebhabereien

finb. Sin folgen Sßerirrungen finb manche rü^mlic^e 33eftre*

bnngen $u ©unften ber 23o(Mülbung gefcfyeitert, nnb bie 9?e*

action gegen bie Uebertreibnngen ber rabicaten 8d)ulmeifteret

ifi (eiber nic^t olme 23erantaffung gettefen. £)er ®ebanle ber

Demokratie, bag gleite potitifcfye 9?ecfyte eine gleiche 23itbung

b'orau$fe|en, ift ein nötiger ?gortfd)ritt beS politifd)en 33e-

toußtfeinö ; bag aber au£ biefem ©ebanfen eine fe^r groge

Oftägigung ber 2fcifprü$e an bie gteicbe 23tlbung nnb babei

immer nocf> eine unbermeiblicfye Ungleichheit ber potitifcfyen

Siebte folgt, §at man ficfy nicfyt !(ar gemacht.

Die gorberung einer gleiten SluSbilbung aller Söftenfcfyen

fyat in ber ^äbagogif gan^ befonberS burd) g i d) t e eine £rin-

einteile ©ettung erlangt, nnb g. 333. 51. gröbel, freierer

gleichzeitig ein @$üler gictyte's nnb sßeftato^t'S mar, fyat ben

©ebanlen in ber gormei ber „allfeitigen (Sutmicfelung

be§ -äftenfcfyen Don 3nnen naefy Singen" einem praftt*

fcfyen Sfyfteme ber (Srjielmng gnm ©ritnbe gelegt. Der ©e*

banle inbeffen bon freierem biefe gorberung unb baö i^r ent=

fprecfyenbe päbagogifd)e (Softem ausgebt, ift ein irriger. @$

ift ntc^t richtig bag ber einzelne 93cenfd) beftimmt ift ein ©an*

$e$ für fidj> $u fein, nnb bemgemäg fid) altfeitig nnb Ijarmo*

nifd) cmSgubüben. 5Xitf ber (Sinfeitigfeit unb ifyren ©egenfä^en
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Beruht alle pfyfyfifcbe unb geiftige "ißrobuction unb ber gan^e

(SnttoicMungSproceg ber Sftenfcpeit. @c(>on ber ®egenfa£

ber ©efcfylecfyrer, auf bem bie gortpftan^ung Beruht, ift

nichts a(6 eine einfeitige 2faSbtlbung. ©er fyarmonifdje, fcott*

ftänbige, ffymmetrifcfye ÜDtafcfy müßte §erma}rf>robit fein, unb

beibe @efd)(ed)ter tragen bte leiblichen 9#erfma(e biefer 2M*
ftänbigfeit an fid). 9hrr eine ungleiche SluSbilbung ift eS,

toelc^e ben ©efcfylec^tgunterfdjneb unb bamit bte 33ebingungen

ber 3eu9unS hervorbringt, @o ift e8 audj im ©ebiete beS

geiftigen £eben$, fo im gufammentmrfen ber gefeflfcfyaftticfyen

Elemente. 9ftcfyt ber einzelne Sftenfcfy foft ein ©an^eS, 2M*
ftanbigeS fein unb baS menfcfyticfye SBefen in feiner ©an^eit

barfteften, fonbern in ber tyiftorifcfy fid? entnncMnben gefamm*

ten 2ftenfcfyfyeit lann unb fofl biefeS 2Befen ju feiner £>arfte(*

(ung fommen. £)ie 9ttenfd)f)eit in i^rer fyiftorifcfyen (£nttoicfe*

(ung ift ba8 ©an^e. (Sie ift ber £eib an bem toir bie ®tie*

ber büben. Von bem göttlichen ©eifte tt)eld;er fie belebt, ift

ber unfrige ein §au$. liefen §aucfy rein fortzupflanzen; cd$

©(ieb am Seibe ber 3ftenfd^eit gefcfyidt ^u fein $u ben be=

fonberen Verrichtungen, tnefd^e uns ^ufaHen, — ba$ ift

bie inbioibuetfe Aufgabe beö SD2enfd)en ju toeldjer er erlogen

werben fotf. 2Iucfy ba$ ^itofopfn'fcfye ober encfydofcä'bifdje Um*

faffen beg ganzen ©ebieteS menfcpcfyer 23i(bung, toeldjeS fä(fd)=

(icfy af§ SlÜfeitigleit gerühmt toirb, ift nur eine einfeitige @pe*

ciatität, ein Ueberficfytögefcfyäft, eine 3noentur ; benn ber ad*

gemeine Ueberblicf toirb nur erreicht burd) ein Ver^ten auf

Votlfommenfjeit be3 @ein$, 2öiffen3 unb Könnens im &m
feinen, unb auf jeben befonberen praftifdmt 2Birfung£rreiS.

Stomas (Sargte Ijat ^um §e(ben einer geiftooüen @atfyre

einen beutfc^en ^ilofo^en getoafytt, ben er „^ßrofeffor ber

3*
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Dinge im ungemeinen" — professor of thiags in

general — titutirt. 2öir trotten auf unferen unioerfetfen £anbS=

mann nicfytg !ommen (äffen. (£8 mu§ aucfy fotcfye ®äu$e geBen,

— aBer toafyrtjaftig nicfyt biete ; — nnb gegen eine ^3äba*

gogif, bie ficfy auSbrüctlid) ^um fttocd feiste bergfeicfyen 31t jie^

fyen, müßten toir feierlich ^voteftiren. gür bie ©efammtöfo*

nomie ber @efeHfd)aft würben tm'r e3 borgen bie 3afy( guter

SSßanjenbertifger ober §ü^neraugenär^te oermefyrt $u feiern

©eI6ft einen &tat $u regieren, ift nur eine @pecia(ität, bie

auSbrücflicfy gelernt fein toifl, nnb nid)t mit Unrecht i)at ein

$önig gefagt : „il faut savoir son metier de roi" — ein

tönig foö toie ein anberer fein §anbn>erl rerftet)en.

IfleS iva8 n)ir Don ber inbioibueften Ungfeid^ett ' ber

Anlagen unb ber 33i(bung gefagt Ija&en, finbet feine SßHeber*

Rötung in ber Breiteren 2fatoenbung auf gleichartige 9ttenf$en*

maffen bie fid) oon anberen eBen folgen unterfd)eiben. £)aoon

im näcfyften Sapitef.

Viertes dapitel.

Sie Knterfcfyiebe ber Mare.

3nuerfya(B ber allgemeinen Ungleichheit ber äftenfcfyen

giBt e3 für größere unb Heinere -üftenfcfyengrujtyen geimffe ge*

meinfame (£tgenfcf)aften be3 £eiBeS unb ®eifteö burcfy roelcfye

bie Onbicibuen einer ©ruppe unter einanber äfmlicfy finb, fl<#

aBer oon benen anberer ©nippen unrerfd&eiben. 3Me8 trürbe

Bei jeber Beliebigen (§intt)ei(ung ber SWenfd^en, 3. 33. nacfy

Stäuben, 23eruf£arten, ©faubenSBefenntniffen, ©efcfytecBt unb

2I(ter ftattfinben. Sir reben inbeffen tyier bon einem ganj
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befonberen 23erfyä(tniß beffen toaS matt im 2Hlgemeineu bie

©fettf^ett in ber Ungteid;I)eit ober bie Ungleichheit in ber

©teid^eit nennen fönnte. 2öir be^iefjen uns auf bie gemein*

famen @igenfd)aften tuetcfye ft<$ in einer üBtafdjengruppe als

beren gemeinfame Unterfcfyeibunggmerfmate burcb bie @eburt

»ererben. (58 finb bie8 bie (Sigettfdjmften be8 Körperbaues ber

©efid;t^üge, ber Hautfarbe, be8 ^aturettS, ber befonberen

gäfyigfeiten unb be8 (SfjarafterS, burcfy toefc^e fid> SRacen, 23öt=

fer, Stämme unb felbft gamtfien erBttcr) uttterfcfyeiben.

2Öir tooflett aber, inbem toir oon ben Ungleichheiten ber

9?acen fpredjen, un8 nicr)t auf bie großen 2lbttj>eiutngen be8

äftenfcfyen gefriedetes befd)ränfen toetc^e oon mannen (Stljno*

fogen atö urfprüngficfy , jum £fyei( fogar als oerfcfyiebene

@pecie8 Betrachtet toerben. Unter 9?ace im engeren ober frei*

teren @inne tootlett toir l)ier jebe SRenfc^engruppe berfteljen,

bie bitrcfy bie ©emeinfd)aft angeborner unb fid) in ber ®e*

burt fortpflatt^enber UnterfcfyeibuitgSmerfmate fidt) fenn$eid)net.

£)ie (Siufyeit beS 9?acencl)arafter8 tjat babei nid)t8 mit

ber grage einer einr)ext(icr)en SIbftammung ju n)un. Stfacen

fönnen eben fo rr>or)I burd) 3Serfd;me^uttg gleichartiger ober m*

gleichartiger Elemente oerfdjiebener Slbftammung toie auf rein

geneafogifcbem 2Bege entftanben fein. (Sine geftiffe £afy oer*

fcfyiebener (demente mußten immer babei anfängtief; oerfd;mot*

3en toerben, ba gur gortpffan^ung bod) immer jroet $erfoneu

gehören. SMe (Sntftelmttg einer fttace aber unb ü)re gortpflan-

$ung finb entgegengefe^te p^fiotogifc^e (Srfd;etmtngen. T)ie

(Stttftefyung einer 9?ace fefct bie Slbänberung einer febon be*

ftefyenben gorm oorattS; bie gortpflan^uttg berfelben ift nur

unter ber 23ebingung ber 2(u<?bauer beS bifbenben Triebes ben!*

bar rDetcr)er bie 33eränberung fyeroorgebraut ijat. 3Mc lang*
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fame SSeränberung aber, ober and) ber Sprung burd) beleben

eine 9?ace entfielt, fann feljr ttcbl in einem gegebenen Sftaume

fid) meJjrfadj toieberijoten, unb aus mehreren gleichzeitigen nnb

babei gleichartigen 2lnfäfcen fann eine 9?ace jufammentoac^fen.

Offie^rere ©artner fönnen gleichzeitig bie nämliche Varietät

einer £31ume gießen, unb trenn fie nacfyf)er ben Samen mi-

fcfyen, ift au£ mehreren Anfängen eine einfache 9?ace entfprun=

gen, bie burd) ^reu^ung üollenbg gleichartig tmrb. 2Öenn ber

dfyarafter einer Dtace, nadj)bem er fcfyort fa siemtid) gleich

artig gemorben, ficfy allmätig üeränbert, fo mug bteö bocfy

aud) in zahlreichen neben einanber laufeuben genealogifd)en

hinten gefeiert. Wlan Mxafyte in ©emä'lbegaßerien bie ^3or*

txaitö aus vergangenen Oafyrfmnberten um biefe £fyatfad)en

]u ftubiren.

2BaS M biefen Vorgängen Statur, tr-ae; Kultur ifi, mag

fairer gn beftimmen fein, fällt aber aud) bem inneren 2Befen

nacfy §ufammem §ier recfyt eigentlich geigt \\§, voa$ toir früher

ausgebrochen, ba§ bie Dlatur ein (Mturproceß, bie Kultur

ein D^aturprcceg ift. Dlacfy ben gangbaren -Gegriffen trürbe

fict) bie 9tace rcn ber SpecteS baburcfy unterfReiben, ba§

bie (e^te ertrag urft>riinglic^>e3, von ber 9?atur gegebenes, un*

rerä'nberttcfyeg, bie erfte aber ^tn)a8 angebifbeteg unb äußeren

(Sinflüffen bteibenb unterworfenes i\t 9tacenunterfd)iebe —
nacf) gangbaren Gegriffen — finb Unterfd^iebe treibe ftcfy auö

ben äußeren Scfyicffalen einer SpicieS ergeben. £)ie SRace ift

eine Varietät, aber nid)t eine naturgefcfyid)t(idj>e fonbern

eine cu Itu rgefcfyicfytücfye. £)a inbeffen feit ben £)artr>in'fd;en

Untersuchungen bie SpecieS felbft ein (Srgeugnig be3 Scfyid>

fatS fi$ enttoicfetnber gormenreü)en, bie SpecieS felbft aifo

nttf/te afä eine rer^ättnißmäßig conftante cultur^iftorifd)e
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Varietät ju fein fdjeint, fcerfcfytoinbet nicfyt nur ^ter tue 23e-

beutung be$ ©egenfa^es bon ^atur unb Kultur, fonbew aueb

bie alte Streitfrage dB bie großen Sftenfcfyenracen in 2öafyr-

fyeit ©pecieS ober Varietäten ftnb unb bte -äftenfd^eü beut*

gemäß an% einer ober mehreren @pecie8 beftefyt, toirb

eine gan$ untergeorbnete. £)te ©pecieS felbft ftnb nur (grgeug*

ntffe beö ®<$t<ffal$ in ber (SnttottfeumgSgefcfytcfyte beg SebenS.

£)te <Specte6 fetbft ftnb ^aroenuS ber ^aturgefdt)tdt)te tote

bte Sftacen $aroenu$ ber (Sutturgefcfyicfyte ftnb. Statur unb

Kultur aber beftimmen fiefy gegenfeitig, tote aus ben «Spectes

bte 9?acen, auö ^n 9?acen aber bte <Specte§ entfpringen. £>te

Sftace, lönnte man fagen, tft Kultur geworbene Statur, bie

(SpecieS 9^atur getoorbene Kultur, £)arum tft bte ©pecieS

feft, bie Sftace oeränberftd); ober: eine feftgetoorbene 9?ace ift

eine Specteß, eine beränberücfy getoorbene SpecieS ift eine

Sftace, ober serfytittert ftdt> in Sftacen.

ÜDte rabicate ®Ieid^eiMefyre behält ftd) $u ben Ungfeicb-

Reiten ber 9?ace gerab toie fte ftd) ^u ben Ungleichheiten oerfyätt

meiere fiefy ^toifcfyen einzelnen 3nbioibuen benterlücb machen,

©ie lann ben Unterfd;ieb gtoifcfyeu beut 9?eger unb bem ^enfd^en

ber toeißen 9?ace nicfyt (äugnen; fie erllärt aber biefenUnterfcfyieb

einerfetts für untoefentlicfy, anberfeitS für eine golge mtg(üd>

tiefer unb ungerechter Umftänbe bie ben febtoar^en SDtafcfyen

benachteiligt fyaben, unb toetcfye ttueber gut gemacht toerben

muffen. 9?un ift e§ auefy un^toeife^aft eine fittlicfye gorbe^

rung, felbft auf ber unterften ©proffe ber menfcfyticfyen <&tn-

fenteiter nod) ben Sftenfcfyen anzuerkennen unb an ber 23 er*

Dofllommnung be$ geringften £l;eitt?aberg ber 3ftenfa)emoürbe

tote an unferer eigenen $u arbeiten; nichts beftotoeniger tagt

es ftd) mit gleichem Sftecfyte als eine golge unatttdücfyer unb
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ungereimter Umftänbe anfeilen baß ber ©ortHa fein D^eger

ober ber (Sfel fein $ferb geworben ift; unb au$ bie unoer-

nünftige £fu'er^eit foflen tott berebeln, inbem mir nnfere $er^

nnnft in fie hineinlegen. £)te 2lnerfennung biefer $fftdj)ten

I)at ntd^tö mit ber ©eljauptuttg 31t tlmn, baß bie nieberen

^Übungen einen 2lnfprud) baranf K)aBen ben ^ö^erett gleid)

geftellt $u derben. SSHr galten bie (SnttoifölungSfä^igfeit, mit

Sjartötu unb anberen ^Beobachtern, für ein allgemeines %lfc

turgefefc. Sötr finb baoon überzeugt baß auefy bie ®efc$lec$ter

unb Slrten ber Spiere fiefy oeränbern, unb baß, im großen

Beurteilt, biefe S3eräuberungen ein gortfcfyritt finb. £)a$ toa$

mir gortfd)ritt nennen, ift eBen bie Steigerung ber £eBen$^

fraft, in irgenb einer ^ielmng auf melcBer ber «Sieg im

Söettftreite ber um baS £)afein ringenben SeBenSformen Be*

ru^t. gortfcfyritt ober Untergang ift felBft für bie £l?ierge=

fd)ted)ter bie einzige 2Bal)t, roie Diel me^r für bie SO^enfc^en-

racen! 2öir glauBen alfe auefy an bie (SntraicfelungSfälu'gfeit

ber nieberen 9)?enfd?em:acen, toenu aucB nicfyt unter allen ben

33ebingungen bie ilmen burd) baS ^ufammentreffen m^ fytyzxm

9?acen geBoten roerben. 2lBer barauS baß j. 33. bie ^egerrace

entroictelungSfälu'g fein mag, roenn and) bielleid^t nicfyt au$

eigner £raft, folgt in leiner 2Beife baß fie mit uns auf bem

guße focialer unb politifctyer ©leic^eit ^u fielen Berechtigt

fei. 2Öenn aus einem plumpen, ro^en, untoiffenben unb Bru*

talen Sftenfcfyen unfereS eignen Golfes unter anberen Um*

ftänben ein eblerer Sttenfd) l;ätte toerben lönnen, — menn

bie ^ac^fommen eines folgen iöeifm'eteS oon $ernac^läffigung

ober $ertoilberung burdj> eine forgfattige (£r$iel)ung oielteid;t

fyod) genug ge^oBen rcerben fönnen um ber ebleren unb ge*

Bilbeteren ©efellfc^aft Beigebt ju ioerben, fo folgt barauS
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nid)t ba§ aud) jener gemeine £erl, toie er nun einmal

ift, 3itge(affen toerben farnt. Senn eine gamilie fortfcfyreitet,

fyeben ficfy $inber in gefettfd)aftlid)e (Seiten in toelcfye ifyre

Altern nid;t gebort t;aben. @o mag es aud>, freiließ nac^

ungleich längeren ^eitmafjen, ^en fommenben (Generationen

tief fte^euber Sftacen ergeben. (58 ift eine ^flicfyt ber §öl)eren

fie barin gu förbern, nnb bie $ernad()täffigung biefer ^Pflicfyt,

iuenn nifyt gar ein aBfid^tltd^e^ ,3urü(fgalten, ift im 23er*

fyä(tni§ ber leeren $kcen unb ©efetlfdmftSctaffen ein oftmals

begrünbeter unb immer fdjioerer 23orftmrf, Wit bem ©e-

meinen aber fiefy nicfyt gemein $u matten, ift $u alten guten

ein fittlic^ toofyt begrünbeter 23erfafyren. £)ie ®teid)l)eü im-

mer oben, niemals unten: ba$ muß ber ©runbfafc beS

bemotratifcfyen ®teid)f}eitSftrebenS fein; — nur bie £>emo*

fratie ioefcfye 2ltle 31t Striftofraten machen n)itt, berbient

unferen Beifall.

Sie toir im S3er!e^r mit ^ßerfonen unferer eignen sJ?ace,

uufereS eignen Golfes urteilen, fo \pxifyt anfy baS natura

lid;e Urzeit im 23erfefyre betriebener Sftenfd&enracen« Senn

eine $erfon unfereS eignen Golfes uns fc^on ifyrer Bloßen

^^fiognomie naef) unfereS Umganges umoürbig erfreuten

fann, tt>eßl?atb fotten totr als äftitglieber einer teeren 9?ace

nicfyt eben fo urteilen über 23ufcfymänner ober Stbamamer,

bie bem Slffen äfynlicfyer finb als bem 9ftenfd;en? Setd)er

äfteufd; oon feinerem ©efüfyte foirb nicfyt bie gefd)led)tlid;e

23erbinbnng ber fyöfyer enüoidetten toeißen 9xacen mit biefen

unterften unb faft stoeifetfyaften SRepräfentanten beS 9ttenf($en^

tlnuneS für eine äftonftrofität Ratten? —
Sir fönneu baf)er nicfyt eiuftimmen in ben europäifc^en

£abel, toeldjer gerabe ben Slngtcamerifanern ber 9?erbftatcn
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es $um 33errourfe macr)t unb atß dftcottfequetig anrennet,

baß fie bem Neger bie feciale unb petirifcr)e ©teicr/ftettung

t)artnädtg berfageiL 2(ucf) bie SSerljtättmffe einer natürlichen

fociateu Dfangorbnung feilen atterbingS fid; oernunftgemäß unb

r)uman auebilben, unb bie 9facen*2(rifiofratie be§ ^Beißen !ann

föfl $nx Unoernunft unb <Kor/t)eit getrieben »erben. 2£enn man

aber fagt, bie feciale une polittfdjje >$urü(ffe|ung be£ Negers

in ben nerb lieben ©taten ber Union, reo ber Dceger frei ift,

fei ntct)t beffer aU bie ©etaeerei in melier er im ©üben

gehalten roirb, fo ift ba£ genauer) olme Uebertegung ober 23er*

ftanb gefprccr)en. 3n ber ©claoerei ift ber D^eger nur t)atb

als Genfer) betrachtet; man fann aber Semartben fei)r roor)l

gan$ aU 3ftenfcr}en gelten [äffen unb fiel) bennect) eine ^u

genaue perfön£tdt)e -^erürjrung mit it)m »erbitten. 2öenn ber

fübüct)e ©c(aoent)atter fiel) mit bem Neger in ein oertrauticr)e6

23err)ältniß einCägt, fo ift barin ettr-a3 reu ber 23ertrautia)fett

in roe(ct)er er mit feinem £>unbe ober ^ferbe .lebt; unb roenn

er mit Negerinnen hinter ^eugt, fo ift bies nur ein 23eroeiS

für bie £ertoitberung be3 @efd)macfes roetcr)e aus bem ^u

genauen Sßerfer)re mit ber nieberen <Hace r)eroorgei)t , unb

toeldje gerab für bie ariftefratifet/e Sluffaffuug be£ 9?acen=

oert)ättniffeS in ben nerb£tcr)en ©taten 3 eu3ntB abfegt. £)iefe

<Kacenmifcr)ungen ftnb freilief) für bie niebere Otace eine ($r*

t)ebung, für bie t)er)ere aber in bemfelben 2fta§e eine örnie*

brigung.

ilnterfucben roir inbeffen roorauf fid; eigentlich ba& fitt=

lict)e ®efüt)l ftüßt roelcr)es in Hefen 23err)ä(tmffen für bie nie*

bete 9?ace Partei nimmt, fo ro erben roir nid)t irren roenn

roir annehmen, bie Ungerect)tig!eit ber <ftacen^riftefratie roerbe

f}auptfäd;lid) barin gefunben bajj man in bem ^erabfe^enben
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Urteile ü'Ber eine gan^e Ütoce feinen Unterbiet ber 3nbi^

fcibuen gelten (äffen toitt. Unb in ber Zfyat ift tyier ber $unft

wo ein nicfyt entfcfyulbBareS $orurtf;eil Beginnt, toetcfyeS aucfy

eine auffaflenbe ^3efc^rän!t^eit beS Urteils fcerrätfy. 2Wer=

bingS tfyut eine fyöfyere 9?ace fe^r unrecht, toenn fie burcfy baö

23etou§tfein allgemeiner 9?acen=UeBer(egen^eit fid) jnr 53(inb^

fyit gegen bie SBoqiige einzelner 3nbioibuen ber nieberen Sftace

verleiten lägt. £>a3 $erfyä(tniß folfte uns im ©egentljeit jn

nm fo größerer Anerkennung ber rüfymtic^en Ausnahmen Be*

ftimmen. Oft bie 9?ace in ber Zfyat eine minber BegaBte, fo

ift ba3 23erbienft ber Auszeichnung ein um fo größeres. £)ie

ftärffte fütticfye gorberung ift e3 baß bie ^o^ere SKace ber

nieberen gegenüBer fid) ebetmütfyig ^eige unb bem fingen nad)

oBen bie Ijelfenbe §anb reiche. 21(3 bie Bitterfte Ungerechtig-

keit muß es ton einer tieferen Sftace empfunben toerben, ba§

man ifjr auf ber einen <5tite bie fyöfyere ^efäfu'gung aBfpricfyt,

auf ber anberen bie Sftögltcfyfeit einer tt)atfäcfy(id?en 23ett>ei3-

füfyrung beS ©egentl)ei($ unb bie Anerkennung ber toirHicfyen

öeiftung oertoeigert. 2Öitt man un$ mit ber 9?egerrace auf

gleiten guß fegen, fo proteftiren toir; bem ^eger aBer a(8

einzelnen äftenfcfyen, toelc^er fid) burcfy Stiftungen be$ ©eifteS,

©emüt^eS unb @fyarafter8 unfere §ocfyad?tung ertoirBt, tt)o(*

(en toir ^e^nfad^e Anerkennung unb (S^re ertoeifen, unb

jebem ©treBen nacfy geiftiger unb fitflid^er @rf)eBung in ber

nieberen 9?ace tooüen toir efyrücfyen 23eiftanb (eiften. @o g(au=

Ben U)ir bie $flid)ten ^u erfütfen toe(d)e uns burd) beu fyi%-

ren 9?ang unferer eigenen Sftace Pfaden.

On bem «Streite um bie 9?angorbnung ober (SBenBürtig*

feit ber SHacen finb ade feinen unb tiefen Unterredungen

$tt)ecfloS, toef$a(B toir tyter uns oon jebem (5ingef)en in bie



44 3)ie Untertriebe ber Üiace. £3ud? 111.

(Sh^eln^etteu fern gehalten l)aben*). £)ie grage ber ®(eic$*

beit ober Ungleichheit entfcfyeibet fid; im ©roßen burd) t^aU

fädt)tid^e (Srfd) einungen ber Natur- wie ber @ulturgefcfyid)te.

On erfter IBe^te^ung ift baS gegenfeitige Urzeit ber ©efd>led)=

ter ein entfcbeibenbeS ; nnb teer (Gelegenheit gehabt fyat gu

beobachten tote e3 fidjj jtoifc^en ®d)mar$en nnb Seigen an

ben £ag legt, toirb einrannten baß bie fcfytoar^e D?ace felbft

barin iijre Inferiorität eingefte^t. £)ie Negerin pft ein fcorv

übergel)enbe3 23erbältniß mit einem meinen Manne in ber

Negel für ehrenvoller als eine fefte (5f)e mit einem Wannt

tl)rer eigenen Since; ber Sieger aber fiet)t in ber tvtifon grau

feinem natürlichen ®efür)(e nad) ein IjöljereS 2Öefen, bem er

bereitwillig bient. ©er 33orgucj welchen bie inbianifd;en grauen

ben tyanifd)en Männern bor ben Männern ber eigenen Sflace

gaben, §at einen großen 2intr/eil an ben munberbaren (Srfol-

gen ber fpauifc^en Eroberer in Sfterjco, ^3eru nnb 33nenoS

2lt;reS gehabt, nnb ber dlaxib feiger grauen ift noefy fyeute

einer ber §anfctantriebe ju ben 9x"aub$ügen ber 2fyad>en unb

Gomand;en im nörblid)en £D2e^ico. SSon ber 3nbianerin wirb

bafür bie weiße grau gefaßt, unb bie Reiben meiere gefangene

SImerifanerinnen unter ben -önbianern ju erbulben Ratten, finb

größtenteils bon ber 23oSi;eit ber inbianifdjen grauen a\\$*

gegangen. 2Iucfy bei ben freien Negerinnen nnb Mulattinnen

*) 21(3 UrtTjeit eineg bcutfcfjen Beobachters berbient, abgelesen ben

einigen altgemeinen ©^eentationen toelc^e eben fotoofyl fyätten unter*

Mei6en tonnen, bie fteine @d)rift be§ S)r. 2)uttenfyofcr gelefen ju roer=

ben. Ueoer bie (Smancipation ber Dteger. (Sin S5erfnc^ jur 5tuffteÜung

humaner "prinetyien in btefer ^rage, fcon $ref. 2)r. Smttenfyofer. 9cörb*

fingen 1855.
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ber Kolonien fbricfyt fid; fefyr Ijäufig ein ffarlcö ©efüfyt ber

Gnferfuc^t unb beS §äffe§ gegen toetgc grauen aitö*).

2lfte biefe (Srfdjeinungen entsaften bte untoittfätüd^e 2ln*

erfennnng ber Supertoritä't ber toeifjen 9?ace burcfy bte f^toarje

felbft : ba$ @efd;fecfyt3berf;ä(tuiß, an n>elc§e$ ficfy bei £D?en=

fcfyen nnb gieren ein etreben nad) SSerboÜfcmmmtug ber

9?ace burd) $öebor$ugung ber [ebeneren unb ebleren 33tfbung

im anberen @efd;lecfyte fmtyft, ift fyier gan^ entfdjeibenb. @S

gibt aber £I)atfad;en ber (Mturgefcbicfyte bou biet größerem

®enüd)te burdp toeldje bie ^Rangorbnung ber 9?acen außer

greifet gefteftt mirb. £)iefe £l)atfad)en finb bie Wlafyt, ber

23itbungggrab unb bie 23i(bungSart , toefcfye bie SBMfer ber*

fcfyiebener 9?acen in ber 2Mtgefd)id)te entundett fyaben. 2Öa8

betoeift eS, bag ein 9?eger T^ter ein (eiblicber Sftatljematifer,

bort ein erträglicher ed)auftieter n>irb ber allenfalls ben

9ftofjr ben beliebig 311 Rieten ir-eig, — maS fagt eS toeim

ein dritter fiefy ben ©tab eines $>octov8 ber 3ftebt$itt ober

ber dletytt 3U erwerben im Staube ift? — Oft eS nicfyt

ein In'nreicfyenbeS 2Irmutf^eugni§ fckfye 3Tf;atfac^eu anführen

]u muffen? — 33raud;t bie lr-eiße 9?ace fid) burd> ein *ßar

"Doctorbiplome, burefy ein beftaubeneS Gramen, burefy ben 3*rDei=

beutigen Beifall eines £tjeater£ub(icumS 31t (egitimiren? —
Wber taffett toir bod) ade biefe Heinticben Gmt$elnljetteit! —
gragen toir einfad) bie fä'mmt(id*en 9?acen ber (Srbe, mit

SluSnafyme ber einigen metcfye attetn ber Präger böserer $8\U

bung getüefeu ift unb nod; ift, — fragen wir fte einfad^: fco

finb eure Stiftungen in ^iffenfdjaft unb ®uttft, too finb eure

*) 2)er SBevfaffer jpvicfyt in ben meiften btefer llvttjctte uad* eignen

3?eofra4tnnc5en in öevfcfjiebenen amevifantfefien ?änbern.
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Staten treidle fäfyig finb un3 ju toiberftefyen ? SD3tr soften

eö uns nicfjt $um 9?uljme anrennen baß mir eud) unterbrücft,

ba§ toir eud) in Sflaberei geführt, baß toir Völler unb Stämme

bie eucfy angehören ausgerottet haften. 2Bir toiffen baß toir

Den unferer geiftigen unb t^fyfifcfyen UeBermacfyt ntd^t feiten

einen fd)[edj>ten ©eBraucfy gemalt. 516er baß btefe UeBermacfyt

auf unferer &t\tt mar unb \% fonnt ifyr ni$t Beftreiten. —

-

©antit ift aBer bk gange Streitfrage entfdn'eben. 2öaS toären

@etft unb 33i(bung, toenn fie nid)t int Staube toären fid?

mit entftrecfyenber Säftad)t gettenb gu machen? ©etotg ^ tirir

^aBen Unrecht getrau unb tfyun es nocfy, baß toir Solutionen

5Ifrifaner in bie Sftaberei geführt unb in berfetBen galten,

— aBer bie §unberte bon SDMionen ber nämlichen fd^roar-

gen SRace toelcfye bieg nicfyt nur fyaBen gefcfyefyen (äffen, fon*

bern toefcfye fogar bagu toefentttd^ Beigetragen: — tceß^atB

^aBen fie nid)t ba8 Unrecht unmöglich gemalt, ober bie toelt$e

eö berüBt gegüdjtigt? §aBen tmr nicfyt bie 9?auBnefter ber

norbafrifanifd^en Stifte gerftört ? 2öeßf)al6 muffen unfere Skiffe

ben 2Ifrifaner bor unferen Sffabenfyänbtern fdp^en, unb toefc

JjatB fcp^t jtdji ber 5lfrifaner ni$t felBft? 2öeß:fya(& tagen

nic^t bie 2ßacf)tfcfyiffe mächtiger Dlegerftaten bor ben £äfen

bon SDeftutbien, -örafiüen unb ben lüften bon Carolina,

gtoriba unb Öouifiana? §>at
f feit ben klagen be8 ägi^tifcfyen

2lttertf)umS , Slfrifa nicfyt £eit genug gefyaBt bie moraüfcfye,

poüttfd^e unb ted)nifd)e 33itbung gu entnricMn reelle bagu

Befähigen toürbe? —
$on ben großen praftifcfyen Erfolgen in ber @efcfyid)te

toerben bie t§eoretifdj>en Streitigfeiten üBer bie Ungleichheit

ber Magen unb 23i(bungSfäfu'gfeit ber Snbibibuen unb 9?acen

niebergefcfylagen. „$ßa& bu Bift unb bermagft, geige
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es bnxti) bie £I)at!" £)a£ ift bte SXntn>ort auf jeben 9iang=

anfprudf), unb bte Ungerechtigkeit Beginnt nnr ba too btefe

Legitimation ni$t anerlannt toirb. 3n folgern gälte ttrirb frei*

ßd) bann bte £ljat, burdf) toel($e bie Legitimation ber 2ut=

fprüd)e unternommen ürirb, aufteilen ettoaö getoaltfam au&

fallen. (Sine anbere Löfung be3 Streites ift jebcd) nid^t möglid).

9cur baburd? berebeft fid) bie SBett, baß bag toa^rijaft ftär*

fere, toelcfyeS natürlich aucfy baö geiftig ftärfere nnb fütlicf)

ftärfere, ba$ kräftigere nnb fernere, nnb baS bem ©an^en

ber 2öelt nü|fid>ere fein tirirb, ben Sieg babon trägt über

ba$ fd)n)äd)ere nnb fd;tt)äcfyticfye in ttelcfyer ^e^iefyung e$

immer fei. ©er 2Bettftreit ber Gräfte ift baS ©efe£ beS LeBenS.

3öer in biefem 2öettftreite ftc^ nicfyt felBft ju Reifen bermag,

ber foll in ber fittlidjen ©emeinfd)aft ber 9ttenfd)en unb 23öl=

fer ^toar <S$u£ ftnben, er toirb fidfj aBer alö @d)ü^ting ge*

falten laffen muffen unter ber Leitung be$ 23efcp£erS 311

fteljen.

£)a8 ift bie natur- unb bernunftgemäge «Stellung ber

"DZeger unb anberer tieffte^enben Stfacen. ,3ur boHen <SetB*

ftänbigfett finb biefe ^Racen, toie fie ftnb, nid^t Befähigt. 2öaS

au§ ifmen im Verlaufe einer 3 e^auer ö>erbeti fann, für

toelcfye öa^unberte ein Heiner ÜJftafjftaB finb, toagen toir nid)t

£u Beftimmen. £)a§ aBer mit bem •Q3efd)tuffe ben üfteger ^u

emaneipiren unb in bie <Sd(mle 31t fcfyiden, nodf) feine $er^

änberung Betoirft Serben !ann bie benfelBen auf bie §öfye ber

toeißen 9?ace fyeBt, ift getoiß. @6enfo gut fönnte man hoffen

burd; guten <Sd;itlunterrid?t baS 2Botlfyar beS 9?eger3 in Btonbe

Loden $u bertoanbetn, feine fd;toarje §aut 31t Bleichen, feine

bide unb Breitgebrüdte 9iafe in eine grted^>tfd^e nm^ugeftalten,

unb feinem rollen SÜhmbe einen eblen unb feinen Schnitt
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jü geben. Grine SBereblnng aber burd; inbimbueüe luSbttbung

ift möglich fogut tote in einer leeren 5Race, nur totrb fie

auf gan$ Beftimmte unb cmberS gelegene ©renken ftofjen, unb

bie SBorbebtngung boju totrb eine bauernbe SSormunbfc^aft

fein. Sid) felbft üBerfaffen totrb bie Dfagerrace, felbft toö fie

ba3 SBetfpM ber reeigen 9?ace neben fiefy Ijat, aud; auf beut

2Öege ber aömäligen ßrfyeBung burefy inbibibuelle toBitbung

toteber fielen bleiben. 2öo fie aber a(8 freies Clement einer

gemifd)ten iöebölferung lebt, wirb fie naturgemäß unterge=

orbnete Berufe Betretben unb eine untergeordnete gefeöfd^aft*

lic^e Stellung einnehmen, wie im Sorben ber bereinigten

©taten.

3m allgemeinen ^eigt bie (Srfafyrung be§ ganzen 21B*

fd)nitte3 ber 5S£enf<$engefc$i<$te beffen UeBerBlicf wtö geftattet

ift, bag fid> für bie DJcenfc^enracen burd? bie Befonberen WIU

fd)ungeu t^rer @igenfd)aften ein berf<$tebene$ '9d)idfat ergibt.

(Sine getotffe cnltttrgefd;id)ttid)e 9Me ift aud) ber niebrigften

unter ituten berge$eid)net, wie fie bem Surm unb bem $äfer,

ber gled)te unb bem Sftöfe borgejetc^net ift, — fei e3 aud)

nur bie, fyeljeren ^Übungen ben 33oben unb 2Öeg $u Bereiten.

Die niebrigften Soften ftnb baBei bcrüBerge^enbe. <So fyaBen

felbft bie jefcigen Tcegerbölfer unb Snbianerfta'mme eine nod)

tiefere Scf)icf)t unter fid), ücn weiter bie 23ufd>neger, bie

^)3efcf)eräö unb Xtgger Gnbianö UeBerrefte Bitben. T)iefe UeBer*

refte werben, icie bte inbtfcf;en unb auftratifd)en D^eger unb

Salbneger, mit ber £t\t gau$ berfd)winben, unb bie SOcenfd^'

fyeit totrb au% biefem 33erfd)Winben ben meralifcften ©ewinn

^ietjen, fiefy ben ben 93cittefgliebern einer fie mit ber £fyter*

§eit berfnüpfenben ®ette Befreit $u fefyen. SD^inber tief fte^enbe

Dtocen werben fid) entweber BfeiBenb in Befonberer Stellung
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galten, inbem fie fid; 311 einer bauernben 9?clfe im großen

§au$gafte ber äftenfcggeit gefegidt feigen, wie ber jtoar bon

Platin träge, aber babei brauchbare, (enffame nnb pggfifd; frud^t*

bare 9?eger, — ober fie werben ficg mit Zögeren SRacen ber*

fcgtneljen, tote ein £get( ber inbianifcgen Dtacen Slmertfa'ö,

weld;e in igrer Dteingeit bnrd; bie tgnen eigentgümticge 23er^

binbnng bon geifttger Un^utängtidtfeit mit ©lof^ unb Unten!*

famfeit neben ber Weißen Dtace Weber jum Gerrit nod; jum

Wiener, nod; and; ^nm g(eid;gefteflten Mitbürger taugen.

£>iefe großen ©egenfäfee finb afterbingS bem europäifcgen

£eben fremb unb un8 je£t nur bnrd; bie Vorgänge unb (Sul*

turerfd;eimmgen be$ ameri!anifd;en nage gerMt. 2Ba8 nur

aber im oorigeu Kapitel oon ber Ung(eid;f;eit ber 3nbioibuen,

im gegenwärtigen oon ber ber großen Draceu gefagt gaben, läßt

^Wifcgen fid; ein weitet gelb ber Ungfeicggeiten engerer genea*

(ogifd;er ©rupfen, tute ber Völler, (Stämme unb gamifien, auf

'toelcgeö bie gewonnenen Uebcr^eugungen ogne ©cgmierigleit

angeWenbet werben fönneu.

(§8 gibt, fagen mir bemnacg ganj im Htfgemeinen , an*

geborene unb fid; oererbenbe Ung(eid;geiten ber Dtace im en*

geren ober weiteren ©inne. £)iefelben finb unbermeiblicge £geif*

erfd;einungcn ber 33ttbung3 * unb (*ntwidelung§gefcgid;te ber

üUtenfcggeit, unb entfpred;en, gerabefo wie bie Ungleicggeiten

unter ben einzelnen 9ftenfd;en, ben 23ebürfniffen be3 großen

§auöga(te£ ber äftenfcggeit unb einer unentbegrüd;en £gci;

(nng ber gefammten Kulturarbeit.

iyvc^ct, Stycovie. IT, 93b.
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fünftes dctpitcL

pie Dfrfdjiebenjjrit bee Berufes.

£)er 23eruf eines 2)cenfd;en ift ber beftimmte 9SHrfiittg&

freie toetdjer il;m burd; @d;idfa[ ober freie $£afy im 2eben

zufallt.

(5 es ift Kar bag mit biefem ^Begriffe ftd; bon Anfang

an ber ©ebanfe ber bauernben £3efd;ranfung imb ber (Sr-

f
Mutig einer gefeüfd;aft[id)en %^iid)t berbutbet J)ie 95er*

[dnebenfyeit ber Berufe ift bie Rettung ber gefetffd;aft(icf)en

Arbeit; uitb nid;t allein bie Arbeit überhaupt fcnbern and;

bie S5eftanHgfeit in ber ^efcbranfung auf eine beftimmte

Sirbett toirb babci aU ^fiid;t betrachtet 3n ettoaS berufen

fein, bei§t bajü berpfHcfytei fein, toomtt reu felbft bie 23e*

ftänbigfeit nnb 23efd;ränfung gegeben ift. Xaö gemc'[)n(id;e

Urtfyeü nimmt babei an baß jeber iDtenfd; feinen 'äntijeii

an einer allgemeinen Arbeit üemd;ten feil, nnb ba§ er ilm

fc boÜfommen wie meglid; rerrid;ten feil, toäö nur burd;

luSbauer nnb 23efd;ränfung gefd;e(;en lann. (Sin bernflofeS

['eben and) beS reid;en nnb rornefymen SDcamieö totrb alö

ein leeree, mertb* nnb mljtnlofeö beurtbeift ; nnb burd;

baö ausgebildete fitt(td;e Urtfjeü einer ©efefffd;aft mie bie

englifebe merbeu felbft grauen ber I;öd;ften i&fänbc me(d;en

auß trgeur einem @runbe ber natürliche 33eruf beg @efd;led;>

res in ber gamilie betroffen ift, gur 3X>al;l irgenb eines

anberen nüf*ftd;en £f;ätigfeitsfreifeS getrieben. £)ag ein $tenfd;

feinen SBeruf fd)led;t erfaßt, ift ein ITabel ber and) ben um

abfyäugtgücu trifft, mit felbft ein mtbegrünceter 5Bed;fe( bes

Berufes ift feine £mpfel;lung, toenigftenS uid;t in unferer

europätfcf)cn ©efeflfdjaft Xae norbamerifamfcfye Urtbeil fiellt
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ftdb ba^u atferbingö ettoaS cmberS. 3m ungemeinen nod) mefyr

a(S in (£uro})a, mirb in 9corbamerifa, trenigftenS in ben &ta*

ten mit freier Arbeit, and? con bem unabl;angigften 9#enfd)en

al§ 23ebingung gefettfd)aftlid)er 5lcbtnng eine nü^ticfye 33e*

fcpftigung erwartet; aber in einer auf ben ©ebanlen tnbiüt=

buefter ®(eicbt;eit gegrünbeten nnb babei in fteter 23eranbe^

rung begriffenen @efettfd;aft fyat ber -begriff be8 iBerufeS

im europäifcfyen @inne fid) unmöglich ganj auSbitben lönnen.

liefet nur fennt ba3 amerifantfd)e öeben mit 9?ed)t feine

„$aufmaun3gattin", Dffi^ierSttnüre", ^cbneiberStocfyrer'', nnb

toie bie gefd;mad(o£ impertinenten
f
,£^n'after"4Se3eid)nungen

meiter Reißen mögen, unter benen ber beutfcfye ^oti^eiftat e§

fyeute nod; tragen barf ben meiblicfyen Zfoit feinet 9)£enfc^en=

$iefyftanbe8 $u regiftriren; fonbern überf)an£t gibt e3 in sDcorb=

amerifa, mit gan$ beftimmten fer)r eingefd)ränften Slu^na^men,

leine Berufe roetebe bem Seben be3 ©internen ein bteibenbeS

©e^ra'ge nnb eine bauernbe Stellung geben, oiel weniger noefy

tonnte ftc^> eine fclcr)e (Stellung auf feine gamitie au§befmen.

£)ie 33erfd;iebenl;eit ber Berufe löft fiefy in Dtorbamerila in

bie SDtannigfaltigfeit ber ©efcfyäfte auf, benen in ber großen

-35eioegtid;feit alter 53erl)ä'[tniffe einer nod) merbenbeu @efe£U

fdfjaft bie $3eftanbigfeit fefytt. £>ie 3nftänbe einer folgen @e^

fetlfcfjaft entmidetn auf ber einen @eite eine meit oielfeitigere

£aug(id)feit unb ©efd)id(id)feit ber £D?enfd)en als in Qhtropa

belannt ift, auf ber anberen einen minber fyoben ÜDZaftftab für

bie 2lnfprüd)e an mand)e triftigen Seiftungen, moburd; e$ ent-

fielt bag bie metften 9ftenfd)en §u ben meiften fingen 31t

braud;en ftnb, unb ber läufige Uebergang bon einem ©efdnift

$um anbern mefyr mit $>ortfyeüen als 9iad)tl)eiten oerbunbeu

ift. 9?ur ©efebäfte bereu betrieb tauge @tubien unb Uefcim*

4*
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gen DoraitSfe^t nni? bereu Srfolg auf bem mit ber
s$rari§

tracß fenten -"Kubme beruht, »erben aucfy in Slmerifa als eigent-

liche ^Berufe — professions — benennet, ^aln'n gebort ber

33eruf beö &r£te3; bei 33eruf be« Slbbefaten, unb btc 23etrei-

6er biefer Berufe »erben bort and) im @egenfa£e ber bu-

sines men ober ©efdäftedeute , auebrüdfid) professional

men — 23erufeleute — genannt.

(Sfi ift aber feinem Reifet unterwerfen bag bie Unbe-

(täntigfeit bet Berufe in Stmerifa eine unfertige @efeltfd;aft

be^eiefmet unb ben i5rfcrberaiffen einer beeren 23ifbung nid;t

entfpritfrt. Ter Uuterfdueb ber Berufe tagt fid) bon Unterfd^ie-

ben ber 33ilbimg, beö Stnfebene unb ber gefeflfer/afttic^en &teU

(nng nidjt trennen , unb trenn man aüerbingö ba3 amerila-

nifebe Softem eine Dotation ber Berufe nennen tonnte, tie,

gieieb ter Dotation ber Remter im 2tate, ben SBor^ug ber

Herstellung einer getroffen @[eid)beit auf mittlerem Dcibeau

Kit, ic fann eben biefer Wertfrei! teeb nur auf Soften anger-

gercebnlicber ^eiftungen unb fj euerer 2lugbübungen erlangt

»erben, roelcbe gerate umgefef)rt auf ber ^atfad^e ber Un=

gleicbbeit berußen, unb babei einer beber entmidetten ©efeft*

febaft unentbebrttcf; finb.

Unbeftreitbar gebbrt bte Reifung ber Arbeit unb eine

getriffe ?3eftfteüung beö 2Intbei(« roetcfyer bem Sin^etnen 31t-

fällt, 3U ben (5tgenfcr)aften eine? ciritifirten ['ebene. Gibüifirt

ift eine ©efeüfcbaft in freierer bas £eben bee Sin^elnen bem

foctalen unb petitifeben gtoetfmäfjtgteitögebanfen untergeordnet

i fr. Xurcb bäö ^crr/errfd;en unb bie fitttid^e Slusbitbung tiefet

©ebanfenS ift ber ©rab unb bie ärt ber Gttbtlifatton beftimmt.

iöei gütig rcfien lottern ift ren ber Reifung ber Arbeit unb

einer SSeftänbigfeit ter Berufe necb menig berb/anben; inbeffen
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fallt bocfy naturgemäß ben werfet; iebenen ®efcbled;tern unb

Lebensaltern eine oerfd;tebene Arbeit }u. £>erfd)tebene Gräfte,

$äf;tgfeiten unb ©efcfyidltd;feiteu inad;en fid; gleichfalls fd;cn in

ben roI;eften gefellfd;aftttd;en ^uftänben gettenb, unb bebtngen

bte 2luSübung berufsmäßiger 2$errtd;tungen unb eine baran

gefniipfte gefellfd;aftlid;e Stellung unb ^angorbnuug. SDftt ber

fortffreiten ben 3Iuö= unb '£>urd;bttbung ber ©efellfdjaft derben

bte SBebürfniffe m'fd;iebenartiger, bte Slnfprnc^e großer, bte

Gräfte unb ©efd;tdltd;fetteu ungleicher, bte 23efd;räntungen

notfytüenbiger, bte Umgrenzungen ber £l;ätigfeitSfretfe febärfer

unb enger. £>en ^rtefter, t^en Slr^t, ben Ausleger beS @efe£eS,

fe^en mir im fyofyen Sllterflutme in ben uämlicfyen Verfetten oer^

einigt: unfere tyit bagegen feunt befonbere grauenär$te, £tm

berär^te, lugeuär^te, Dfyremtqte, unb bte einzelnen Gattungen

üon 9ied)tSfällen §afeen uüe bte einzelnen ®ranffyeiten tl)re

befonberen ^rafttfanten.

£S tft unbermeibltd) baß fid^ an bte oerfdnebenen 23e^

rufSarten eine berfdnebene gefellfd;aftticl;e Stellung, ein ber=

fd;tebeneS 21nfel?en, ein serfd)iebener (Stnfluß, ein berfdüebener

vKang fnüpft Die Crrflärung biefer für bte
s
$elitif Vütd;ttgeu

Il;atfad;e liegt in ber £erfd)iebenen fecialen 932ad;t meld;e

in ben oerfdnebenen berufen enthalten tft. Dfamg unb 2(n-

fefyen rid;ten ftd; immer nad; ber Tiatyt tk ein äßenfdji

ober eine 9ftenfd;enc(affe auszuüben bermag, gefd)efye bieS nun

burd; pl;t;ftfd;e ober geifiige Straft, burd) @elb r
bttreb @efd;id^

(id;feit, burd; ^öefilj feltener ©üter, ober and; nur tu golge

eines 33orurtr)et(eö. 3tt fo fern nun itt ben £3erufSarten,

fei e£ burd; tt;re llnentbel;rfid)feit, ober bie $emtffe unb

53ortfyeile meld;e fie 51t geträbren uüffen, betbeS in ^erbinbung

mit ber Seltenheit ber m il;rcr Ausübung crferberlicfyen
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(Eigenfcbaften, — fei eg burd) bie mächtigeren ßebengfreife

betten fie oorgug^toeife bienett, — fei eS bntÜ} bte geiftige

33itbung tüelc^e fie oorau^fe^en unb toefd;e ftd) gang im

allgemeinen ober in anberen befonberen 33egielmngen als

3)hc^t benu^en lägt: — in fo fern, fagett mir, in ben 23e=

rufSarten ein oerfebiebene^ Oftag fociafer Sftacbt enthalten ift,

in fo fern ift mit ilmen eine niebere ober pfyere gefettfcf)aft=

ttc$e ©tettung oerbunben. £)te$ ift unabänbertid) nnb enU

fprid)t ben 23ebürfuiffen ber ®efetifd)aft. ©Ben fo natura

gemäß ift e3 freiließ bag ber fittüdje ©teic^eitStrieb gegen

bie fo entfte^enben gefettfc^afttidj)en Ungleichheiten fid) fträubt,

loie er e3 gegen alle anberen Ungleichheiten in ber ©efetlfdjmft

tfyttt. £)er @egenfa£, auf ben nur nod) befonber£ gu fpred>en

fommen, ift ein not^menbiger nnb entfpriebt ber fitttidjen

Drbnnng. £)ie grage ift für un3 an tiefer ©teile nur, tote

biefer ©egenfa^ fic§ in oerfcfyiebenen 23ilbunggformen nnb

auf oerfcfyiebenen33itbung§ftufett ber @efetlfd)aft toirffam geigt.

23ei ber Ungleichheit ber £eben£ftetlnngen §at bie @e«=

fellfct)aft bie fcfytoierige Aufgabe, bie Ungufriebenl^eit ber (Ein-

gelnen mit ifyrem @d;idfat innerhalb ber ©d)ranfen gu galten

burd) n)elcl)e bie gefettfdmftlid/e Drbnung oor ben ©efafyren

be3 UrnftegeS nnb ber Zerrüttung gefep^t ift. 2htcfy In'er

tt>ie in anberen ©ebieten be8 Sebeng ift bte Religion ber

(Erreichung btefeö 3n)ede£ bientid) gemacht toorben, nnb erft

fpäter §at fid) allmälig ber ©ebanle ber reinen ^tteefmäßigfeit

an bie ©teile beS ®tauben3 an göttliche (Einrichtung gu fe^en

getoufjt. £)a3 tnoifcfye unb egfy:ptifd?e (Eaftentoefen, in meinem

bie Berufe nid)t nur für ben (Eingelnen unabättberlicb feftge=

ftellt fonbern fogar erblid^ gemalt toaren, §at ben 2Itti>rucfy

gemalt eine göttliche (Einrichtung 31t fein. (Ein ganger £f)eil
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jener uralten 5lnfd;auungen ift in unfer ^wtftroefen unb bie

mit biefem sugtetd^ nun and) veralteten begriffe Don 8el)r*

ftanb, 2Öel;rftanb unb 5)iät;rftanb übergegangen, unb

fpuft np<$ in ben Hopfen einiger antebifnoianifd;en £)rmaften

unb 33arone, roetdje mit fo großem latente bie ^flid;ten beS

3el;rftanbe^ erfüllen. Unfere &it ift jum @fttcf über bie

platten 9?aifonnement§ ber ®teid;mac^erei fyinauS; aber eben fo

ftd)er ift taft fie nicfyt lieber auf fünfte, ©tänbeober Saften

im älteren ©inue jnrüdtDill. ^erfetbe3tt>edmäßigfeit3gebanle

melier bie in'3 (Stngelne gefyenbe Teilung ber gefetifdwft-

ticken Arbeit gebietet, verlangt ein neue$ ^3rinctp für ben £)r*

ganiSmuS ber Berufe unb ber baran gefnüpften gefelffdmft*

lid;en Stellungen. tiefes ^rincip fann fein anbereS fein

als ba$ ber Soncurren^ unb ber 5lnerfenuung ber rohlücfyen

i^eiftung. £)te Uugleid;t;eiten be3 -23erufe6 unb ber ^Berufs*

leiftung roerben aud; ferner betriebene 2ld;tung, oerfd;iebenen

9?ang, berfcfyiebene (Stellungen bebingeu. 335 tv Serben aud;

ferner berfd;iebene ©tänbe begatten, bereu unterfte ®runb*

tage immer bie 23ernfSarten abgeben werben. 5lber biefe

@tänbe muffen Gebern ^ugängtid; fein. £)er gefellfcbaft*

ticfye 9?ang nad; ber gefetlfd;aftlid;en l^eiftnug! — baS muß

bie SJcarjme nnferer &it fein; unb Mnüt ©täube, roie e$

bod; ber alte Slbet roiH, legitim feien, muß ein 3eber fotr>or)l

berpflid;tet rote berechtigt fein fid; in jebem Slngenblicfe

burd; perfönlicfye ^etftnngen bafür 311 legitim treu, greie

33afyn 31t jebem -Q3ernfe, tüte gu jebem 9?ang unb @tanb

welcher an benfetben gefnüpft ift unb fid; nad; ber perfön*

lid;en leiftung ermißt! — baS ift bie pra!tifd;e gorberung

roeld;e au$ ben Llngteid;t;etten ber Berufe für bie ^ßotittf

unferer >$eit tjeroorgefyt.
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&cd)m$ Kapitel.

Sie UnaUtd)|jcit bce ©ermögfns.

£)as Vermögen im allgemeinen Sinne ift bie ©efammt-

(;eit trer Drittel toetd^e bem 2)cenfd)en für feine 3lüec^e 3"

ÖeBote fielen. £>iefe Mittel aber gehören tl)ei(3 bem menfd);

(td;en Sßefen fetBft an, ttyiU Befielen fie in fremben fingen

bie ber 93?enfci) fid) aneignet nnb bie jnfammen ben Apparat

feiner änderen bittet anomalen. 3ene erften Bitben fein

leiBftcfyeS imb getfttgeS, btefe (eisten fein fac^tid()e3 Vermögen.

9fatr bon biefem fett ^ier bie Dtebe fein.

5Öte 3Mnge toelcfte bem 0)cenfc^en ^n feinen ^tceden

bienen, machen feine materiellen ®üter ang. £)a§ Vermögen

atfo, im facf)(idj)en Sinne, ift bie ©efammtfyeit ber einem

2#enfd;en ange^örigen materiellen ©üter. -Snbeffen ftnb e8 ftreng

genommen nid)t biefe Oüter felfcft, eö ftnb nid;t bie Beftinmv

ten bittet für Beftimmte gmdt toelcfye baö Vermögen Bitben.

3)iefe t>ietmel)r ft eilen nnr bie anfällige nnb ^nm großen ST^eil

beranbertid;e gcrm be§ Vermögens bar. £)a8 (entere feinem

u>ai)ren SBefen nad; Befielt in bem allgemeinen 2ßertfye WU
cfyer ficf> ben einem £D2enfd;en gehörigen ©ütern Beimeffen täftf

9tid;t bie ©efammtfyeit ber ©üter felBft, fcnbern bie ©efamtflt*

f;eit i'^reö SertijeS ftellt im ftrengeren Sinne ba8 Vermögen

eines iD2enfd)en bar.

£)er 2öertt; ber ©ütcr Beriet in ifyrev 23rand;Barfeit,

£a$ f;etgt in ifyrer SBtrffamfeit als äßtttet für bie menfd);

tid;en ginzäe. £)iefe 3ü>ede Be^iel^en fid; auf bie 25el)ai!ptnng

nnb (Sntnndelnng beö inbibibnellen Oe&enS mit Qnnfd)tnj3 fei-

ber fitttid;en 3ntereffen nnb SBerfyä'ftntffe, luelc^e ben eigent-

lichen ©et;aft beöfelBen anomalen. Die Sirlnng toetcfye ber
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sdlen\d) burd; ben 23efifc bev baja gehörigen Mittel auf bie

(Erreichung feiner Öebenögtoecfe auSüleH tan> beftimmt ben

Sertt; ber il)m gehörigen ©üter, a(fo fein Vermögen. £)aö

Vermögen fagt toaS ber Sftenfcfy im Öeben Der mag. (S$

ftetlt bie Summe fetner äftacfyt als ein ©lieb ber @efetl=

fd;aft bar, — in uuferem facfylicfyen @imte atfo ber 9ttad;t

u>etd;e er burd; materielle SUfittel ausüben fann. £)aö $er*

mögen eines 9)?enfd;en ift bie materielle ffllütyi mit

tuelcfyer berfetbe in ben ®ampf be8 8eben8 eintritt.

2)ie Ungleichheit beö Vermögens atfo ift bie Ungleichheit

ber gefetlfd)aftlid;en %)lad)t infofern biefe in einem Apparate

äußerer bittet Befielt m Ungteid;l;eit ber gefetlfcfyaftlid;en

$]lad)t ift es, baß bie Ungleichheit beS Vermögen« bon ben

Slermereu bitter empfunben mirb. Die Sinnen finb in ber

©efetlfcfyaft bie @cfytoa<$en: baS ift ber eigentliche ton
beS SBertyältniffeö.

£)aö 2öefen beS Vermögens fo berftanben: — loaS be^

beutet in ber ©efettfdjaft feine Ungleichheit? —
Um biefe grage 31t beantworten, muffen toir juerft un-

tei'fud)eu ob bie Ungleichheit beS Vermögens Dermeiblicfy ift.

Die Ungleichheit ber leiblichen unb geiftigen Gräfte ift iin=

oermeibtid;. Oft and; bie Ungleichheit ber materiellen Gräfte

tuelcfye in bem Söefifee ber ©üter beS Gebens liegen, eine ittb

oermeiblidjje? —
2ßenn berfd;iebeue Vermögen berglid;en werben fotfen,

muß eö einen allgemeinen Sftaßftab iljreö 2Bertl;e8 geben. £)a$

allgemeine SSergleic^ungömittel alfer Sßertlje in ber gebitbe=

ten Seit ift ba« ©etb, 3n ©elbemoertl) muß fid) alfo aud;

ba$ Vermögen eines äftenfcfyen auSbritdeu laffeu, loeun e$

feinen toasten, ootlftänbig entundetten ßfyarafter fyaben fotL
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3nner§af6 beS engen Greifes eines nod) itnenttütcfefteit 33off^-

lebend mag baS Vermögen fid; nad; leibeigenen, nad; <Scfa-

reu, nacfy 23tel$eerben, nad; Spufen ÖanbeS abmeffen : alle

biefe Wk^i&he muffen ftd; bod^j tmeber anf (Mb rebuciren

laffen, toenn ein auSgebitbeter nnb heiter reidjenber toxxti}*

fd)afttidj>er S3er!e^r möglich fein foti.

80 als allgemeine 2$ertl)gröge aufgefaßt, verliert baS

Vermögen ade qualitative 23eftimm%it nnb erhält einen rein

quantatiüen (E^arafter. Senn mir reiche nnb arme 9)cenfd)en

unterfcfyeiben , fefyen mir gan$ von ber irt ber 33egüterung

nnb beö Mangels ah. gür baS prafttfc^e £eben fefcen mir

babei als felBftverftänblicf) beraub, bag bie gorm meiere

ber D^enfd; feinem Vermögen p geben für gut finbet, t>on

feinem ^Bitten ahi)au^. 3d; l;al;e fein §auS ; aber menn xd)

@efb l)abe, fann xd) mir ein §auS laufen. 3cf> t)okt fein ®elb

;

aber toenn xd) ein ipauS l)abe, fann xd) mir @elb t> er
fRaffen.

Un^meifettjaft gehört and), innerhalb ber ©renken ber 9)?ög=

ticfyfett, bie Sanbelbarfeit ber gorm in ber fid) baS (Sigen-

tf)um barftellen lägt, ^u ben meferitfid)en d^arafteqügen eines

eientifirten Gebens, ©er 23efi£ eines ©otbbergmerfeS in einem

Sanbe Wo ber 33efi£er ber einzige @ac^t>erftänbige ober (5a*

pttalift, — ber 33efi^ eines mufifalifc^en SnftrumenteS auf

einer 3nfel mc ber ©efifeer aliein es 31t fielen verfielt, fann

fe^r mertl^otl fein, nnb ein grogeS Vermögen barftellen mef*

d)em unter ben gegebenen Umftänben feine anbere gorm ge=

geben merken fann. (Sine fotdje Unoeränbertid;feit ber gorm

aber, in mefd;er baS Vermögen baburd; fid; barftelit bag eS

an (Gelegenheit 311m SiuStanfd; ber ®üter fefytt in benen eS

angelegt ift, befielt nur als gotge eines rotten gefeltfdj>aft=

liefen guftanbeS ltni) eines mangelhaften ^Berfe^reS mit ber
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Seit $ei attebem tyat jebod; bte 2öanbelbarleit ber gorm

be3 $ermögen8 aucfy im cioilifirten öeben it)re uuüberfteig*

liefen ©ren3en.

£)ie quantitative ©teid^eit be$ Vermögens — lönnte

mau allenfalls glauben — (äffe fid; ei^toingen. (§8 fei ge=

recfyt, nü^lid; mib möglich — formte man meinen — jebem

üD?enfd)en ein gteid)große$ Vermögen ^upfic^em- Wlan lönnte

bteö meinen, fo irrig bie Meinung märe, ^ciemanb aber

lann fid) barüber tauften baß ba§ gleichgroße Vermögen

jtDeter 3J£enfd)en nict)t bie gtefd;e gorm l?aben lann; unb

bod> ift es biefe gorm am (§nbe in ber baS Vermögen im*

mittelbar fühlbar toirb. ®$ gibt ^afytlefe £)inge ioetd;e fo

allgemein unb fo oeroielfältigt oort)anben finb baß fie bieten

pgängtid) roerben; fel)r wenige £)inge aber finb in tjinrei*

d)enber 3 a^ unD SD^affe ba, um in ben SBeftfc eitler lommen

31t formen. 9?ict)t einmal gutes Gaffer, gute £uft, £id)t unb

Särme ift für Wie borfyanben. Sa'nber benen bie eine ober

bie anbere 2Öopt)at ber ^atur fefytt, bleiben barum nicfyt

unbetoolmt. 9?ici)t jeber Genfer) !ann in einer fd;önen ®e-

genb leben; nid)t für jeben ©runbbefit^er ift fruchtbarer Söoben

ba; nict)t ein Geber tann an einem fd;iffbaren @trome, uid;t

ein Geber an einem @eet;afen lootwen; nid;t ein Geber fatm

ein eignes §auS, lann eignen @runb unb 23oben fyaben,

nid;t ein Geber lann baS eine unb ba£ anbere brauchen.

Derttid;feiten, 9?aturbefd;affent)eiten , Seltenheiten finb oft

einzig in it)rer 2(rt, unb lönnen nur bon einem einzigen

3ttenfd;eu, t;ed;ften3 oon mehreren gemeinfam, befeffen

roerben. (Sin jeber, lann man teid;t fagen, fott mit feinem

Vermögen mad;en bürfeu typß er toitt; aber deiner lann

gan^ bamit mad;en toa.f er loitt, unb toaS ^fällig bem



60 Uugfetd^eit be§ Vermögen 6. 23ud? IIL

(gittert in tiefer ^öejte^ung freiftefyt, tfi nid)i im belieben

be3 Zubern. 5Öer mir im Anlauf einer (Seltenheit, eine§

fd)ön gelegenen §aufe3 ober ©artend, eines vorteilhaften

^auptat^ees ^uvorfommt, ber fd)uefjt mid; auö Von ben @e^

ttüffen toeldt)e an ben 23efifc gebunben finb, toie gro§ and)

mein Vermögen fein mag.

(Sin gfetd) großes Vermögen reicht atfo nid)t t)in bie

sJttenfd;en in eine gteid) günftige Sage 3U verfemen. £)urci)

bie quantitative ®(eicr)t)eit be§ Vermögen mirb feine qnalU

tative @tei$t)eit nid)t bewirft; bnrcr) bie qualitative Ungteid;^

t)eit aber, tueld)e unvermeibud; tft, roirb and) bie quantitative

Ungleichheit t)ervorgebrad/t, ermatten, ober tvieberfyergeftelU

gxoä 3ftenfd)en von gleichgroßem Vermögen toerben nur in

ben fettenften gälten ober unter ben eingefd)rän!teften Um*

[täuben im ^tanbe fein ees g(eid) groß ju ermatten, Weit bie

gönn bie fie it)m geben muffen md;t für beibe gan^ bie

gleiche fein fann.

2Öa$ t)ilft int £>erftettung einer g(eid;eu Lebenslage ba6

gteid; große Vermögen, ioettn eö nidjt in ben gleichen fingen

befreien fann, unb — fügen nur r}in^u — roenn fetbft bie

gleichen £)inge für öerfd;iebette 9J?ettfcr)en, ju verfd)iebeuer

3eit unb an verfdnebenem Orte einen gan^ verfd;iebenen

2Berfr) r)abeu? 2to tiefen UnterfRieben entspringt eine ver^

fd;iebene Sirlung ber nätn(id)en @röße. Sluö biefen Unter*

ftf;ieben entfpringen bie @d;n)anfungen beS 2Bertt)e§ ber £)inge,

entfpringt ba8 Steigen unb galten ber Vermögen im 23er*

t)ä(tniß gu ben fingen, entfpringt ber £)anbef, bie @^ecu=

(ation, bie 33eränberung be3 gegeufeitigeu $ert)ä(tniffe8, unb

enbtid; bie atigemeine Unfid;ert)eit be8 Vermögens burd;

U)eld)e ber 9?etdt>e arm toerbeu lann, — toie burct) 33erftaub,
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£fyättgfeti, ®efd()id(icfyfeit imb ®(ücf ber Irme reicfy tütrb,

^Da$ Vermögen muß f^on barum ungleich fein, tuet! e$ eine

mecfyfetube, tmb für 3eben nad; anberen 23 e bin gütigen

mec^fetnbe @rö§e ift.

®o ^eigt ficfy bag qualitative unb quantitative Ungteid^

fyeit be6 33ermögen£ an einanbev gebuuben unb beibe mit

einanber uuoermeiblid) finb. -Seber 23erfudj> aber baS 33ermc=

gen ber 3ftenfcfyen menigftenS innerhalb ber ©renken ber pffty-

fifcfyen ^Jttögtidjfeit gleid) ju matten uub gteic^ git erhalten,

mie j, 23. burcfy periobifcfye 9ceuoertI)ei(ung after (Mter, ober

burd) 5luffyebung beS (Srbred)te$ mit gleicher 2Iu$fteuer ber

fyeranmad)fenben 3ugenb, märe eine $luf(;ebung beö privat-

eigentlnmiS, atfo eine $bfd)affung be$ ^rioatoermögeng. £)a§

bamit bie @efammrt)eit ber ®üter ber (Srbe jum ©efammtoer^

mögen ber Sftenfdjfyeit erftärt fein mürbe, märe nid)t3 Dieueö.

2(ud) bag ItDftrragSmal)! einer gamilie ift gemeinfam; biegrage

aber maS unb mie biet jebeö gamiliengtieb babon befommt,

bleibt bamit ungetöft. £)ie grage mürbe alfo am (5nbe barauf

^inauötaufen ob bie @ntftel)ung ber Vermögen bur$ Slnfamm-

tung Don ^rioateigentfmm geftattet fein fett, ober ob jebem

9J?enfc^en bie äfttttel jur 25efriebiguug feiner 23ebürfniffe

burd) ben &tat forttaufeub guert^ettt merben foden. 9fattür?

üfy mirb man ftd) Kar machen baß mit (euerer SBa^I bie

®efettfd;aft tfyeilS in ein ©pttal rfyeitS in ein ^ttan^arbeit^

fyauS oermanbeft merben mürbe. @(eid;e3 Vermögen ift fein

Vermögen, fonbern ift eine ©pitatoerforgung für bie @d;ma;

d)en unb ift Zwangsarbeit für bie @tar!en. £)ie Qhitfd/eibuna,

ber grage mirb vernünftigen 9ftenfd;en nid;t fd;mer falten,

unb bamit ift aud) bie Unbermeibticfyfnt ber Ung(cid;l;eit ber

Vermögen entfRieben.
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Aber ntd)t nur pfytyfifd) unbermeibtid), fonbern and) fttt*

tief) notfymenbig ift bie Ungleichheit beS Vermögens, toeil bas

23eftel;en ittib bte (Geltung bes perföntid)en <5igentl)ums ta$

einige öfononrifä)e Softem barfteßt ioefd)ee ben leeren fitt*

liefen Anforderungen unb einer teeren fitttia)en (Snür-ifc

lungöftufe ber ©efetlfcfyaft e*itft>rid;t, unb fteft in biefeö ©fy=

ftem als ein nottnoenbigee ©lieb bie Ungleichheit ber ^m
mögen gehört.

SGSir fyuben unö fcfjon im erften 33anbe btefeö SBerfeö

(Gtap. 15) über bie (Sigentlmmes frage bötti Stanbpunfte fttfe

lieber gerberungen ausgebrochen, unb finb bort 3U beut Schiffe

gefemmen bäf) in ber 23er6inbuug ton doneurrettä unb

2l[f ecur an 3 bas ben fittttd)en gorbernngen entfpred;enbe

öfonomifa)e «Softem begrünbet liegt. 28tr oertoetfen auf jene

Ausführungen gurücf, unb fyaben lu'er nur nod) einige ferner*

lungen 3U machen burd; ioetd)e fie ergänzt werben. £)crt mar

es uns barum ^u ttmn bie gorbernngen bes 9teä)te8 unb ber

greifyeit flar ^u mad;en unb an ben ®runboerf)ältntffen ber

2öirf(id)feit §u meffen ; t;ier ift es uufere Aufgabe bie unab*

änbertid)en £[;atfad)en ber 2öirflic$feit jut (Srfenntnifj ju

bringen, unb au fie ben üDcajjftao jener fitttid;en gorbernngen

anzulegen.

£>aS fittttd)e @runboerl;ältni§ beS ^3rioateigenttmmS ift

biefeS, bog es aus ben perfönticfyen Mitteln für bie perfött*

lia)en groeefe beS 9)cenfd)en befielt OebeS DTäjioerfyätrniß %\vU

fd;eu fceu iDcitteln unb ben gmdtn fann Dom @tanb^un!te

bes abftracten ^rineipes als ein Hebet bdxad)tet werben.

•Sotoeit ber SDcenfa) feine 3mede foll Regelt bürfen, fomeit

feilte er aud; ber Mittel ü)eilT;aftig fein, gutoenig ober ju*

oiel Vermögen jur Ausführung Vernünftiger unb cor ber @e*
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fetlfd;aft gttttger 3toecfe 31t fyaben, — Beibeö ift ein Uebet:

aber nid;t alle Uebel firib ba^u ba burd; nnUfürttdjeö

(Singreifen in ben natürlichen ^ufammenfyang ber

£)inge befeitigt 311 derben. (Sin fotd)e3 (Singreifen toirb fid;

in bieten gälten als macbttoS, in anbeten als toett größere

Uebet fyerborbringenb erloeifen. ©efyen nur tote eö fid; in

tiefer 33en'el)uug mit ber 53erinögen$frage verhält.

SBenn eine fttttid; richtige 2$ertfyettung beö 23ermögen3

bie ift, \\)dd)t jebem vernünftigen nnb vor ber ©efetlfd;aft

gütigen 3*oede bie Wütet gemäfyrt, fo berufen bie öfonomt*

fcfyen Uebetftänbe uid/t in ber Ungteicbfyeit , fcnbern in ber

Unverfyäftnigmäfngfeit nnb ^ufältigfeit ber 23er=

mögen. Unb in ber £l?at biefe Unverfyältnifcmctgigfeit nnb

3nfättig!eit ift ba8 mag bem gefunben, nod; nid;t burd; 9ceib

vergifteten Urtfyeite in t)b't;erem ftttticben ©inue als eine Un*

gered;ttgleit erfd;eint. Mdjt ba§ ber (Sine reid;, ber SInbere

arm ift, nicfyt biefe £l;atfad;e bitbet, von ben Reiben ber 9cott;

fyier abgefefyen, baS eigeuttid;eUnred;t; fonbern bag nur aü^n

oft ber ©cfyted;te unb -Dumme reid;, ber @ute nnb @eift*

volle arm ift; — ba§ ben Keinen 3^cdeu nur attgtt oft große

bittet, ben großen ^tueden !(eine ober feine bittet 31t ®e*

böte fielen.

£)tefe 3:t;atfad;e im ©ebanfen aus bem 3ufammenl)attge

ber Eilige geriffen ift ein Uebet, fie ift aber mit ben Rieten unb

Segen menfd;tid;er ^ervottfommuung fo unauftöstid; verbunben,

bag fie in ifyrer Unentbel)rtid;feit als (SntuHd'etungtfmittet ber

l;öd;ften fittlid;en (Sigenfd;aften unb Gräfte 311111 ©egentfyctt eine«

Uebetö ioirb. $or altem aber ift für bie Beurteilung biefctf

^erfyeittiüffeS (Sing feftptyäftett : Täd)t nur ber (Mebanfe fonberu

au* bie 2Birflid;leit ift vernünftig unb baburd; Berechtigt. Die
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llebereiit|"timmttng ber in beiben Regenten Vernunft an#ter*

fentten, ift Aufgabe bee 3ftenfc$en. Schafft ber 93?enfcfy ficfy in

©ebanfen feine gwecfe, f° f^ a ff e er P^l $u %'er Stofüfyrung

in ber SBirfücbfeit feine Mittel, (§3 ift feine fitt(ief)e Sluf-

gabe beibe in ilebereinftimmuttg 311 bringen. Xfyeoretifd) frei-

lief) beftimmt ber $totd ba£ Wittä, praftifdj! aber muß bao

üDftttel auefy beti 3^ ec^ beffimmen. Ginen Qtüed ju liegen für

beji t% feine iDattef gibt, ift eine %$<$T§nt, freierer ber am

benignen fieb Eingeben mirb ber bie Drittel für feine ^toeefe

fieb fefbft berfebaffen muß. Dliemanb fragt raefyr über bie un-

gerechte ^ertfyeifung beö 33ermögen8, alg ber ^3rojcftcnmacfjer

meteber für feine (SinfäÜ'e bie Unterftü^nng frember bittet

fuebt. £ie 9fa>tfytt>enbtgfeit fieb biefe hattet bnref) eigene 3fe

ftrengnng 31t erwerben, nnb 3iigfeicb bie eigenen -plane in ben

©renken ber Sfnefübrbarfeit 31t baftett, ^tigeft auf ber einen

Seite ben :pf)autaftifcben g(ug be§ ©ebanfen^ nnb fpernt auf

ber anberen bie Gräfte 511 ben f)M;ften Ceifümgen bereit ber

D3?enfcf) fä^ig ift. Leiber GEinflüffe bebarf bie @efefffcf;aft.

£ettt eblereS Scbauf^ief gibt es, aU ben DJcenfd>en tt>ef*

djer mit SBerftattb nnb attsbauernber 2Ittftrengung fieb bie

großen ÜUftttel für große grveäe 31t berfctyaffen meifj, £voeä? bie

in feinem ©eifte gereift finb nnb bereit ^ermirflicfmitg er fieb

]ux Lebensaufgabe gemalt fyat, ©rojje ßtoe&t 311 f;egett 31t

bereit ^tt^fübrttng bie Witt?! an ben Räumen maebfen, märe

fein befonberer fttütym.

£ie Unterfudjmng nnb 23eurtfyei(ttng ber gefel(fcfyaftncf)en

Öittricbtungen aber , bureb meiere ben äugerffen fefmblicfyen

&)irfuttgett ber Ungfeicb^eit be? Vermögens vorgebeugt iper*

ben fattn, ift eine grage ber retitifeben £edbnif mefd;e nicl;t

an biefe 2kÜQ nnferer Arbeit gehört.



Siebentes (£apiteL

$te Kngletdjljetten ber gereUfd)aftUd)en Stellung unb ber

$ampf be$ #leid)()ett0trtebesr gegen biefelben.

3m praftifcfyen (Sinne läuft atfe menfd)tid;e Ungleichheit

auf ein oerfcfyiebeneS 3fta§ ber $raft jnr (Srreidjmng ber

SebenSgtoede l)inau§. SCßerbtngS tft titelt nur baS Wlaft fon^

bern aud) bie 2trt ber $raft t>erfc^teben mit toetcfyer ber ein*

jetne üDfanfcfy ben gorberungen beS ÖebenS gegenübertritt;

aber in bem allgemeinen Kampfe um £)afein unb (Stellung

muffen and) bie oerfdnebenen 2lrten ber üraft ^ule^t nur

nad) ber ©röfje ber ausgeübten ®efammth)irfung beurteilt

werben, ungefähr toie bie berfcfyiebenen Waffengattungen im

Kriege. £)er ($ine mag förbertid) ftärfer, er mag größer,

feböner, Hüger, talentvoller, gebilbeter, reifer, fitttid) beffer

fein als ber Slnbere : ber Erfolg tft immer bag er in irgenb

einer 33e$tefyung mächtiger tft als biefet. Uebt biefer feine

Wlatyt bureb ben @eift, 3ener burd? baS ®elb, burd; feine

förderliche @rfd)einung, burd) feine gefellfdwftticfye Siebend

nnirbigfett ober burd; feinen gefurchteren @t;arafter aus, gleich*

biet: bie Ungteid;fyeit ber Wlafyt mit tr>etd;er ber üJttenfd; im

2eben aufzutreten oermag, ift immer baS ©efammtergebnig

alter menfd)tid)en Ungleichheiten.

$on biefer Ungleichheit ber 3J^ac^t ift bann toeiter and;

bie gefettfd)afttid)e Slcbtung in bem Sinne abhängig in rcetd)em

ber (Sngtänber unb ^medianer fein „respectable" oerftet)t.

Die 9ftact>t, in ber £l;at, ift baS toaS ben ©egenftanb unferer

2ld)tung ausmalt. £)urd; ben 23efi^ ber Drittel für feine

^toede tm'rb ber äftenfet) achtbar. Ob biefe groede gute ober

böfe finb, ift eine grage groetten üxangeS; bie grage ber

fttöfcel, Sporte. IL 33b. ^
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Slcnttefeit ift bie oB er bie Drittel Befi^t fte auszuführen.

<5Me 3^ecfe an ficf) föntten Betrmnberngmertfy fein; fte roer=

befl aber Iäcf>er(tct) töentt ber ©ebanfe in gar feinem 3u f
aras

menßange mit ber 9Jeögiicf>feit feiner Slnefü^rnng ftefyt. £)a$

iööfe mögen nur Raffen forte! mir motten; roenn e§ aU

Wlatyt auftritt, fönnen mir ee nicBt reracf)ten, fdmn meil rott-

et furchten muffen. Sieben ober Raffen, rere^ren ober &er-

aßfcßeuen mögen roir ans morafifcfyen ©rünben: acuten fonneu

mir nur ben ioe(d)er ettraS oer mag, — melier bie DJ?acbt

fteftfet eine namhafte ^irhtng au^uü&en. £>ie 2(cBtBarfeit ift

ein roefentlid) tecf/uifcßer, nicf/t ein moralifcfyer begriff, —
ba0 „tecBnifcB" atterbing3 r>ier in bem meiten kirnte einer-

%tfymt be§ gefettfc^aftftcBen nnb Politiken l-eBen§ fcerftam

oen. £ie§ ift ber ma^re Sinn ber ,,respectability" be$

(Snglänber^ nnb 2(merifaner3, an meiere fcom 3beali3mu3 be£

beutfcfyen llrtr)eif^ fo oft mit UurecBt ber moralifcfye D^aßftaB

angefegt morben ift. ÜDie 2lcf)tBarfeit — furj gefagt — ift

eine %R ad)tf rage, nnb tritt aU folefre um fo melm in ben

33orbergrunb, jemer/r ber ßfyarafter eines Golfes ein praftifd;

poltriger ift.

23ei biefem gttfammen^ange in meinem bie Mafyt mit

ber 2Xct)tSarfett fte^t, muffen bie menfcr/litf;eu Ungteic^eiten,

inbem fie auf 9Jcact)t^erfcBtebenr)eit hinauslaufen, unüermeib-

lief) aucB eine Ungleichheit in ber 2IcfttBarfeit ber DJlenfcfcen

lux golge l^aBen. SDteö ift ber allgemeine <B'um beffen mas

man ben gefelffcfyaftlicfyen ^Rang nnb ©tanb nennt. SOie ber=

fcfyiebenartigften -SSebingungen ober gormen ber Ungleichheit

rereinigen ficB um biefeö <5rgeBni§ ^eroor^tBringen. $>ier fcer=

Binbet fiel) ber S^cr^ug bee Vermögens mit bem ber 9?ace,

ba ber bee Talentes nnb ber 23Ubuna mit bem bes 23er*
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mögend, u. f. to. @o entfielen berfcfyiebene gönnen ber 23e-

Beugung metcfye man eine persönliche Slviftofratte rein fyaU

fäcfyltd)en UrfmmngS nennen famt.

@o lange biefe Söer^ältniffe ber freien £3etoegung be$

Se&enS übevlaffen finb, Serben fie einem fteten 5öed>fet unter*

ioorfen fein. £>ie @efeftfcf)aft aBer Bebarf 31t ifyrem 35eftanbe

fefter $?ad;toerfyä(tniffe. -Snbem bie freie ^Bewegung be8 £eBen£

in einem allgemeinen fingen nad; %Jlad)t tieftest, tritt fie in

SÖtberfprnäf) mit biefem gefettfcfjaftlicfyen 25ebürfuiffe. @o ent=

fteljt mit 9?otI)U)enbigfeit auf ber einen ©eite ber £rieB Be*

ftefyenbe gefenfdmftticfye Ungleichheiten feft^itftetfen , auf ber

anberen fie einer fteten ^eränberung 3U unterwerfen, fie in

Beftcmbigem gfaffe git erhalten. £>a8 ©treten nad; ®(eidj)l)eit

muß gum £l;ei( biefem festen STrtebe jugefc^rieBen derben,

infofern ber Bei ber Beftel;enben Ungleichheit SSenacfyiljeiu'gte

juuäc^ft immer fid; barauf Befcfyranfen rr?irb bem ^Bebor^ugten

gleid;gefteftt fein 3U motten, e^e er fomeit gel)t fid; üBer ifm

gu erfyeBen. £)ie Begrünbete gorberung fittlid;er ©(eicfy-

f;eit mirb baBei Balb Betonet Bafb unBemuftt mit ber nnBe*

grünbeten ber ted;nifd>en ©leicfyfyeit bermif <$)t. £)te

2>erBinbung fittlid;er ©leic^^eit mit t e cfynif d) er

Ungleichheit ift aBer gerabe baS ma3 einer ^öljeren Dr*

ganifation ber ©efettfcfyaft entfpricfyt. 9?itr aftmäfig inbeffen

gebt Die bafyin füfyrenbe Klärung ber gefeflfd;afttid)en 23e^

ftanbtfyeile bor ficfy, unb man möd;te fagen ba§ ^k ©tauB*

tootfen eine§ mijperftanbenen «Streitet immer neu mieber baS

3ie( berfyütten.

2£ir bürfen m\$ auf unfere Bisherigen Chitmicfelungcn

Ben'efyen, toenu mir fagen baß e6 Ungteid;I;eiten be$ menfdv

tidnm £eBen3 giBt bie ben jebem vernünftigen Urtfyeife fogtetcb

5*
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als unentbehrlich, aU uneermeiclicb, als fcrberlicf), als irn>f;l=

tBättg erlannt toerben; imjtoetfelljaft aber gt6t es aud) Un*

gleicf>l)eiten freiere ficf) als brücfenb, a(3 feemmenb, als fd^äbltcf;

fühlbar machen, unb don toeldjen »mgfeid) erfannt toirb baß fie

eernteiHicb finb. Sir irerben um bas 33er^ältnig flarer $u

macben, auf bat Umftanb 3 urücfgelten muffen ba§ bie Itn-

gl'eicbbeiten bcr gefelTfcbaftlicfyen SBlafyt aus Unterftfueben in

ber 5Irt unb Unterftfueben im 3)?aBe ber Gräfte 3ufammen^

gefegt finb. ^e^eit eg ficfy um bie Unterfc^iebe in ber 2lrt

ber Gräfte Rubelt, ift im allgemeinen bie Ungleichheit mc^l*

tfyätig. £te eerfcfueeenen Wirten menfcfylicber Gräfte ergänzen

fiel), unb ißre 3nbaber finben rabei gegenfeitige ^ec^nung.

SS ift ber Ocäbrftanb, Der Sebrftanb unb ber l'etjrftanb; es

ift ber Malier, ber ßanbtterfer, ber ^ünftter, ber dTcann ber

SBiffenfcbaft; es finb überhaupt ade bie Betreiber einer ge*

Reiften Arbeit; es ift aber aucb ber SBttnbe unb ber l-alnue

teelcbe bei ber Ungleichheit gewinnen. SlnberS i^er^alt fid)'s

mit bem tilaw ber Srafr. frier hrirb bie Ungleichheit nur

unter ganj beftimmten $5ebingungen bon Dem ec^iräc^ern

nicbt als ein Hebel em^funben, nur bann nä'mlicf; nicfyt toenn

ras größere Äraftmajs bes etarlen bem ecf)n3aa)en mit 31t

©ate femmt. Unter bem Scfm£e be§ ^tarfen, allerbingg,

fanti bie beenge ber Scbtracben ftc$ fammeln, freiere gerfireut

unb ebne eine mögliche ©emeinfamfeit beg §5anbeln3 unfähig

ge&efen fein würben menfcblicfyer @ewalttl)at ober feinblicfyen

Gräften ber üRatur Siberftanb ^u leiften. S^teö ift bie Wct

n>ie ftcb überbauet eine organifirte d5efeüfcr)aft unb in ifyr bte

Sperrfdjaft btlbet. £ie ©etoatt beg SlnfübrerS femmt bem

ganzen ßeer $11 @ute. £)a3 gre§e daeital in einer §anb,

lrelcfje^ in unferer 3 e^ )° 3vc §e 3Wac§t erhalten l?at unb ixx*
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gleicfy fo fe^r angefeinbet toirb, befetttgt Bei großen Unter-

Hemmungen, in benen £aufenbe einzelner SDtafd^en nnb bie

gan$e ©efetffcfyaft Vorzeit finben, bie fyemmeube 2£irfung

fid; toiberftreiteuber 2Infid)ten, bie bei 2(ffociationS* ober <StatS=

uuternelnnungen uuoermeibtid; finb. Dttefjr afs einmal, too

bk Bürger biefer nnb jener ©emeiube in ber (Sd)toei$ nid;t

ba3U~; tarnen ficfy über ben 23au eines @cl)utt)aufeS, über tk

güljrung einer Strafe ju oerftänbigeu, tft ein reicher Wann

aufgetreten nnb §at gefagt: „Sagt micfy bie <Sacfye anf meine

Soften machen, tote id) eS für gut fyaltel" — nnb fo tft eS

gefcfyeften. £)aS finb Vorreite ber Ungleichheit beS Vermögens.

<So tft ntc^t nur bie 23erfd;iebenl)ett in ber Irt fonbern aud;

bie Ungleichheit in beut Sfttaße ber Gräfte eine 33ebingung

gefettfdmftticfyer Orbnnng nnb gefetlfcbaftlicfyen Gebens. 2lber

eS gibt aud) eine Ungleichheit ber Gräfte bie nicfyt beut

@cfyft>ad>eu fonbern einzig nnb allein bem @tar!en 31t ©ute

fommt, — bie ben «Starleu immer ftärfer, ben <Sd)n)ad;eu

immer fd;toäd)er macfyt, nnb gittert in bie Vernichtung beS

teueren ausläuft. 2öeun gegen biefe ©efafyr bie @d)tüad;eu

fid) unter ber gatme ber ©letcpeit fammetn, ftatt unter ber

dner tt)ol?{tfyätigen grögeru %Rati)t f fo ift baS begrünbete

^ot^toe^r; nnb toenn babet ein allgemeines ^rincip £rocla=

mirt tüirb 100 nur oon ber 21bgren$ung tl)atfäd;tid;er %Jlad)t

bie Dfebe fein fottte, fo ift baS nichts als baS -^öebürfniß eines

teitenben ©ebanleuS, nnb einer 23orftetlung bie mit ber üraft

eines SbeafeS auf bie ©emittier toirft unb bie erregte Stenge

oereint gegen ben gemeinfamen geinb füfyrt.

©etriebeu tfyeifs burd; ben 2?ortt;cit ber beifügten

Stellung, tl)eits burcfy bie Qrrfenntniß ber 92otfytoenbigfeit ber

£D?ad)t unb ber Uneutbel)rtid;feit unb &>ot;ttfyätigf'eit ber ge=
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|c(Ifcf;aft(icf;en Unterfd;iebe, getrieben entließ buref) bte ©efafyren

n>e(d)e au3 ben %vl%\<§ Reifungen eine^ miftoerftanbenen ©leid)*

Vertriebes für bte ©efetlfcbaft entfyringen, fyaften bie Präger

conferöatt^er 3ntereffen feit ben ätteften Qtxitn fid> bemüht,

getoiffe $?acbtberVättniffe als ©runbtage ber gefetffd)aftticf)en

Orbnung feft aufteilen, nnb mebr ober minber fe^en tuir

Bei tiefen 23eftrebungen überall bie Religion oon ber ^otitü

ju §itfe genommen. T)a$ au^gebifbetfte ber fociafyotitifcben

Softem e n)etd;e§ bie ©efdjücfyte in biefer 9?idj>tung auf^utpetfen

i;a1, ift bie (Safteneintfyeitung ber ünber nnb anberer SBölfer.

£)ie ©rgebniffe meiere man baburef; erreichen tootlte: bie

3nfriebenf)ett ber üJftenfcfyen mit tfyrem <Sd)icffafe, bie er^ö^te

Xaugticfyfnt für Berufe nnb SebenSftettungen, bie ^ermeibung

ber
v

Dtatf;tVeite freier ©etbftbeftimmung bei Hinlänglichem

Urtfyeil, bie £3efeirigung ber ©efa^ren h>etcfye au8 einem

ungeregelten Setttaufe naefo ben fielen be3 ®tücfe3 nnb ber

"Dlafyt für bie ©efettfcfyaft Verborgenen, — finb unftreitig

iuor;li6erecr)ttgte gtvede ber £eben^ nnb StatSttei^eit. £)ie

Wlittd aber burtf; tr>etcfye man biefelben ^n bern)ir!lic^en

fncr)te , entfprecfjen nnr einem fmblicfyen 3 uPante ^ er @ e*

fet(fd;aft, nnb toaS in 3nbten oon bem ganzen (Sfyfteme auf

unfere >\tit gelommen ift, fyat für bie ^cüüt nur ben 2öert(>

roefd)en ein rfn'eriftfjeS ^3etrefact für bie 3 C0 f°Ö^ e ^a^ ~* e

(Stnficfyt unferer £age f)at fiefy über bie rabicalen ®(eidj>fyeit^

forberungen ber 9?cbo(ution3tfyeorie erhoben. 2Bir erlernten

nid)t nur bte llnbermeiblidjfeit fonbern aud; bie Unentbe^

licbfeit ber Ungleichheit in ber ©efetlfcfyaft, — töir finb tUi$

flar barüber bag ba$ Unbermeiblic^e als @d)icffat getragen

werben mn§. (Sine abfielt lid^e Unbermeibticfyfeit aber,

eine fünfttief) e Unentbehrlichen, ein ©cfyicffaf tretcfyeS nicf)t
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bte ^ßrcbe mtfereS SÖStberftanbeö anhält, ftnb bittet einer

urtt>etttid)en ©eciatpotitif, fo plump, tüte bte Anoden ber

^aläou)erten unb £3afitofanren in ben jDifuöiatfd^id&ten. £)a3

Ggtänbe* nnb 3unft*pfen beS Mittelalters mar fctyott ein

Betüegtid;er Organismus, nnb tfyeitte nid)t mit bem (Saften*

töefen beffen monftröfen Orrttntm, bte fitt tiefen Gntereffen

beS SnbieibuumS gän^tid) ben ted)nifd;en 3ntereffen ber

©efetlfcbaft aufjuopjern. £)aS (Sfyriftentbum lieg eine fold)e

Verirrung nid;t mefyr 31t; aber maS oon ben ©täuben nnb

3«nften fid; nod) bt§ auf nnfere £age ermatten $at, gleicht

bennod) nur jenen lebenbeu Reliquien ber Vergangenheit

meiere als letzte Mofyifaner ifyreS ©efcfytedjteS ein anacfyrc^

niftifcbeS öeben friften, bis fie iljre 23eftintmung erreichen

an fiefy fetbft baS SiuSfterben einer ganzen ÖebenSgruppe jn

büßäieljen.

s
Diicl;t eine gezeitigte ober bürgerlich gefe£ltd)e (Stabilität,

fonbern eine freie 33ett>egticfyfeit beS ÖebenS ift baS Mittet

bie Ungleichheiten mofyttfyätig ober toenigftenS erträglich in

machen, greieS ©piel ber ungleichen Gräfte unb Slnerfen*

uung ber barauS t?eroorgel;enben Macfytergebniffe innerhalb

ber ©d;ranlen nnb unter bem ©dm§e beffen mag als menfeb*

tid) gleich unb fittlid; allgemein gelten muß, — ober furg

unb in mobern ted;nifcr)er @prad;e auSgebrüdt; — freie

(Soncurren^ unter bem @d?u£e ber 21 f f e c u r a n 3
—

baS ift gan$ allgemein gefaßt bie gönnet für bie 2lrt mie

nnfere fyit fid; mit ben gragen ber (^teicfyfyeit unb Ungleich*

l;eit praftifd; ab^ufinben l;at.

2öie ftellt fid? tiefet freie ©piel tl)atfäc^lid) in ber

<$efd)id;te ber menfd;tid)en ©efeftfclmft bar?

Von ben burcl; bie Dcatur beftimmten ^5erfc^tebenr)etten
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be3 ©efd^ted^teö , be3 §literg, ber leiblichen unb geiftigen

Strafte unb SBorgiige, bon ben Unterfdjüeben ber Lebenslage

nacfy natürlicher unb gefetifd)afttid;er Umgebung in £)rt unb

Qeit, get)t bie Ungleichheit unter ben 9Jtenfd)en aus, unb ee

liegt in ber Dcatur ber eacfye ba$ fie burd) baS ftete gort*

ttrirfen btefer na'mlidjen Urfacfyen in beftimmteu n>id)tigen

Regierungen immer großer teerben muß. Wit ben gort-

fcfyritten ber £D^enfcr;l;ett^enttöicfehing oeroielfältigen ficfy bie

Umftänbe, Sagen unb Rebinguugen be£ l'ebenS. £>ie $iel=

artigfeit ber Gt;>araftere, ber gäfyigfeiten , ber ©efcf>afte, ber

(Stellungen unD SBer^attniffe alter 2(rt, felbft ber leiblichen

ßonftitutioneu unb ;ßl;tyfioguomien, unb bie ©röjje ber Unter

=

fcfyiebe in allen tiefen fingen, nimmt ju mit bem \va$ nur

als Rilbung unb ßuötlifation begeid;nen. £ie ßioilifation

felbft, n)ie tt)ir oben fcfyon bemerft fyaben, ift bie 23efyerrfd;ung

be3 inbioibuelten SebertS burd> bae ©efammtintereffe ber

©efetlfcfyaft. £)a$ bon uns oerurt^eilte (Saften*, (Stäube*

unb
r3unfttt>efe|t fte^r ^n feiner Unterwerfung be3 (Singetnen

unter roafyre ober oermeintticfye Rebürfniffe ber @efettfd)aft

öerfc^tebene formen ber Cuoitifation bar. £er UtilitariSmus

bom gefellfd;aftlid)en ©tanbpunfte ift iljr 23ca£ftab. 60 tofe

alfo bie 3ntereffen unb ^mede ber ©efellfd)aft fid? beroiel*

faltigen, oerotelfältigen [tcb bie Untertriebe in ben Rebin*

gnngen unb Stufprüfen benen ber (Singeine fid; gegenüberge*

[teilt fielet, £>ie Giüilifation ift ein gefettfct)aftltd)e6 ®unft*

toer! beffen SMfommenfyeit auf ber Teilung ber Arbeit

beruht, unb btefer Teilung entfyricfyt bie 2>erfd;iebenl?eit

ber ^ßerfonen unb Lebenslagen. Selbft bie 23erfc^>iebenr)eir

ber Dfacen ift eine ber toefentticfyften Rebingungen ber (Sibi*

tifation. 2ltte £limate ber @rbe, alle Legionen beS £anbe£
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nnb be3 äfteereS, alle §öt)cu unb liefen ioetcf/e mtö 311*

ganglicf; finb, foßeti ben ,3roed'en be$ !DD2enfcr/engefcf/tecbtee

unterworfen derben, unb bie 33erfc$tebenljett ber SHacen mit

ifyren ungleichen ftimatifd;en Anlagen, ungleichen Neigungen unb

ungleichen Gräften be§ 2IrbettenS unb £)ntbenö ift ba$u eine

unerläßliche SSorauöfe^ung. So ift bie Ungleichheit eine

Vorau3fe£ung ber dibilifatton , tk fertfd;reitence dx'oilU

fation aber eine Urfad)e bermer/rter Ungleichheit, nnb bette

fd;reiten mit eiuanber fort.

G£$ ift alfo ganj folgerichtig trenn ber &iabicatigmu£

ber ©tetcfymacfyeret ftd; als ©egner ber Gtibtfifation erftärt

nnb bei bem ^aturjuftanbe feine 3uftucfyt fyd)t. £)te 2lrt

roie ftcf) tiefe Dftcfytung ber geh in ^leuffeau unb feinen $laä}*

folgern bargeftetlt §at, ift aller Sßelt befannt. -3n ber burd)

btefe ©eifter bef/errfcr/ten $eriobe finb bie 3Biffenfd;aften unb

fünfte unb alle Verfeinerungen be8 £eben£ ntd;t Wenigen

nur al3 boSr/afte (Srftnbungen ber graniten gitr (Srl?altuug

unb Vermehrung ber Ungleicr/r/ett erfd;ienen. d)lan !ann btefe

ret^roidte 2Öettanficr/t befonberS gebrungen in 9)tarat'$ „Chai-

nes de TEsclavage" au3gefyrod;en fturen. Slber abgefel)en

bon ber £r;orr/eit roetd;e tu bem Kampfe mit ber gatt3en ge=

fct/icf/tticr/en 2Ötrfttd;fett liegt, — abgefeiert babon ba§ ein

fünftttcr)er Dcatur^uftanb ber unnatürlich fte aller guftanbe ift

r)at ber SRabicali&nu^ jener merfrmtrbigen ^ertobe, bereu

9c*ad; flange unb gugletct) aud; D?ad)tt>er/en roir erlebt b/aben,

im 3ntereffe feinet ©fetct)r)ett^princtpe^ felbft fel;r te$ftd&ttg

geurtl;eilt unb geftrebt. £)enn gerabe bie ßtbilifation mit it)rer

geteilten Arbeit unb ber tr/r eutfpred/enben tcd;nifd;en unb

gefettfct/aftlid^en Ungleichheit l]at jene großen (Sroberuugen im

(&ehwte menfd;lid)er greifet! gur golge, auf benen bie ©leid;*
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I;ett ber fitt tiefen (Rettung ber ÜÖfonfcfyen Beruht. £)urc§ bie

tecfynifcBen Seiftungen ber (Stötfifatton mit iljrer geseilten

IrBeit imb ifyren ungleichen Verrichtungen unb SeBenSfagen

toerben bie au$ ber Tcatur fommenben ©rünbe ber Ungleich*

f)eit auf ifyr gertngfteS äfta§ 6efd?ränft. 16er gerabe biefe

natürlichen UrfacBen ber Ungleichheit, infofern fie nicfyt 31t

ben notfjtoenbigen unb fb'rb erliefen, fenbern 3U ben gttfafttgen

unb fyemmenben £'fjatfa$en gehören, finb für bie -Sntereffen

ber fitttidjen ©letc^>f;eit bie altergefafyrltcf/ften, @ie neunten,

fo lange ber üftenfcfy fie nid)t mit @fücf befämpft, ben Beitigen

ScBetn ftfucffalömägiger 23eftimmungen für Verfyattniffe in

Slnfprucfy , melcBen fein anberer (Efyarafter als ber uta*

ttnnbBarer 9Jcangeü?aftigfeiten jnfommt. ©0 galten fie ben

fitttitf)en üDcntty be3 2ftenf$en nieber, mit bem ba6 £3erou§t*

fein allgemeiner Oftenfcfyentoürbe gleichen (Schritt fyalt ©erabe

auf ben Unüoflfotnmenljeiten be3 ^aturguftanbeö Beruht ber

faule £roft mit ber Untooßfomtnen^ett ber Seit üBer^aupt,

melier bie fittficfyen Gräfte beS 9D^enfcr)en mefyr itymt aiß

irgenb ein anberer ©ebanfe. Oubem bie (Sibilifatton fiefy bie

SBerboüfominnung ber 2£eft 311m Q&t&t feßt, ift fie ber eigene

(ic^e Sluttyobe ber Dfafignation, meldte unfcermeiblicf) mit ber

Verrichtung auf äußere 2Öürbe be3 £)afein£ 3Ug(eid; eine 33er*

^icBtung auf bie innere ÜSürbe be3 4öett>ugtfetnö in $<$ faßt.

3eber (Schritt auf ber 33afm tedjmifd)er VerBefferungen beS

SeBenS ift ein ©ennnn an fittücfjer SÖürbe unb bamit an fitt*

tiefer ©feiepeit, unb inbem biefe tecr)nifcf;en (SrmerBungen

burd) bie Votlfommenfyeiten geseilter Arbeit, a(fo burefy tec^*

ntfcfye Ungleichheiten 311 ©taube femmen, gelangen roir 31t

bem ©afje: bag bie ftttltd^e ©leid^^eit ber 9ftenfd)en

auf i f; r e r ted)nifcfyen Ungleichheit Beruht. — £>ie
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fittfid^c ©feic^eit burd; bie tedmiftf/e Ungleichheit ^uftelten,

ift bie Aufgabe ber (Simlifatieu. üDie Gimlifation fe^r, inner*

l;a(b getoiffer ©ruiibBebtngungen, eine fünftlid^c U n g t e i d)*

f; e tt an bie Stelle ber natürlichen, aber bamit sugletd)

He te$ntfd;e Ungleichheit an bie Stelle ber fittticben :

— nnb gerabe ba§ ift e§ ft)a3 rotr forbern muffen. 3Me 33 er*

üotllommnung aller Mittel ber förderlichen nnb geiftigen 2tu§=

bitbung, $raft nnb Söo^Cfa^vt, — ber fyäuSlid&en Gsinric^tun*

gen, ber Sßerfeljrgmtttel, beu Jfta^rungS* nnb $leibungSftoffe,

ber Unterrid)t3anftalten, ber §eütunbe, be3 äftafcfyinenn>efen$,

ber 2Btffenfd)afteu nnb fünfte: — alle tiefe gortfd?ritte ber

©efetlfcfyaf t berufen auf ber ted)nifcfyenUngteid)l?eit nnb

lu irren für bie fitttid)e ©leid) l) ei t, unter ber toir bie

@leici)t)eit anerlannter Säfteitfc^entoürbe für 3eben unb für

Sitte berftefyen.

3m gortgange be8 !ilftenfcfyengefcr)lecr}tes oon naturmäfjt*

gen 31t cutturmäßigen guftänben — einer 33ett)egung in frei*

cr)er ®teict)r)eit unb Ungleichheit, töte nur eben gefet)en t)aben,

fid) toerfefcen — treten vielerlei -Sntereffen in $ampf, ücn

beneu bie einen fid; unter ber gar)ne ber ©teid/fyeit, bie an*

bern unter ber ber Ungleichheit aufftelten. ©er $ampf ift in*

beffen nicbt ber jiüeier *ßrincipien, fonbern ber ücn ^ßrinctp

unb £r)atfad)e, £)te ®(eict)t)eit ift ein *ßrtncip, bie Ungleich

l)eit aber nur eine £^atfacr)e, ©a$ O'ntereffe ber ®efetlfd;aft

aber ift gtotfd^en ^ßrinctj) nnb £fyatfad;e geseilt 2Iuf bem

redeten 33erl)ä(tnt§ beiber beruht it)re ©efunbt)ett Unb ttaS

für bie (Metlfd;aft im fangen gilt, finbet feine Slnroenbung

auf jebe einzelne ©ruppe berfetben. Ueberall freien unb

mifd;en fid; bie 3ntereffen ber ©(eicfyfyett nnb Ungleichheit,

unb tauften fogar vielfältig it)re hielten im spiele beS
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SebenS. £)er Bürger roetcfyer gegen ben Slbel bie gorberung

ber ©let^eit ftetlt, ftrebt mit aßen Mitteln einer rücffid;!^

tofen @oncurren$ fi$ burd) ein größere^ Vermögen über feine

©tanbeggenoffen 3U ergeben. £)er rabicale ©d;riftftetter toeU

cf)er bie -äftenfcfyenrecfyte bertfyeibigt, tft ^mr-eiten bon einem

geiftigen §odmtutl?e erfüllt toetcfyer bie fociate ©feicfyftelfung

ber ®enie3 unb ber gett)ölmtid)en £D2enfd;en als ein fc^n>ie*

rtgeö Problem erfreuten lägt. 2Bir fyaben 23orfä'm£fer euro=

pätfdber ©emofratie gelannt toefcfye erwarten nicfyt in Slmerifa

leben gu roolfen, loeit bort „SOMgbe unb Anette ftd; mit ber

Sperrfcbaft auf ben guß ber ©letcpeit ftetlen", — ober eigene

ütff., toeif eS „$ned)te nnb sD?ägbe" bort nid;t gibt, ©otcfye

2Biberfyrüd;e mögen unbetonter ober beengter (SgotSmuS, fie

mögen cmcfy eine bloße Unftarfyeit be$ £)enfen8 fein; immer

aber finb fie ein £)urcprecfyen be3 natürlichen gefnnben Ur*

tfyeilS bnrd; bie £f?orfyeiten eines abftracten @tyfteme$, bem

bie äßtrfltcfyfett mit ifyren mäd;tigften (Srforberniffen fiel? ent*

gegenftetlt. 2luf ber anbereu @eite befinbet fu$ ber roafyre

Slriftofrat, toetd>er mit allen Mitteln feine fyöfyere gefettfd;aft-

ticfye (Stellung gu behaupten fud)t, in ber SReget fefyr rooljl im

Greife bon (Seinesgleichen , unb er ift in SÖafyrfyeit nur für

bie Ungleichheit um fid) hü ber ©teid)l)eit befto beffer 31t

befinben. £)ie roeifre 23eoötferung ber bereinigten ©taten, bie

ber ©egner fotootyl mie ber 23ertl?eibiger ber ©flaoerei, urteilt

in biefem ©etfte in 23e$ug auf fcfjr 2>erfyättnifj 31t ben ©cfytoar*

gen, ben Snbianern unb ben ßl?tnefen. £)amit mir — fo ur=

tfyeift fie — unter mt$ gfeid; fein lönuen, bürfen bie farbi*

gen SHacen nicfjt mit gu uns gehören, ©ie muffen enttoeber

unfere ©Ilaben fein, ober fie muffen entfernt, ausrottet,

ni d;t gugelaffen rocrbeu. £>ie rabicatften £3efenner ber ©leid/*
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X;eit in ber amerifanifcfyen ©efeftfdjaft finb für bte £ranS*

portation ber 9?eger, für bte Ausrottung ber 3nbianer unb

für bie 3"rw^D^^un9 b?v CHunefen. 3)er 9?abica(iSmuS ber

©feidjljeit fcfytägt um in ben SRabicattSmuS ber Ungleichheit.

£)te toelcfye aus größerem üraftgefüfyt, aus f?öfyerer gei^

ftiger Begabung, aus bem 33etougtfein Befferer 33etoeggrünbe,

aus (g^rget^, §errfcfyfucfyt, materiellem (Sigennu^e, ober aus

toefcfyer Urfadje eS immer fei, fid; üBer Rubere 311 ergeben

fucfcen, t)aBen ein Sntereffe an ber Ungfeicfyfyeit. (5S toäre

aber, tote man fcfyon aus ber Nennung möglicher 33etoeggrünbe

erftetyt, ungerecht 31t Behaupten bag fte ba^u nid;t eBen fo gut

eb(e unb oollfommen Berechtigte tote unebte unb unBerecfytigte

$eran(affnngen IjaBen fömten. (SS Betoeift fcfyon einen ebten

©etft toenn ber Sftenfd; emtiorftreBt ofjne 5(nbere ^urücf^u^

galten, — einen ebteren nocfy trenn er ftdj beS gleichen StreBenS

Ruberer erfreut. (Sine fold;e ©eftnnung gebort fd)on 3U ben

^ettenfyetten. (SS oerrätfy, neBen ber gemeinen (^eftnnung,

ein 23etougtfein ber @d)toäd)e unb Untoürbtgfeit , toenn ber

Öocfygeftedte mit 9?eib unb 23eforgnig auf bie (Srfofge ber

(SmporftreBeuben fteljt, unb eS tft niebertra'cfytig im fd;ärfften

^inne beS SorteS, toenn er ben «Stidftanb ober 9?üdgang

ber 2Be(t oedangt, bamit feine Gräfte ausreichen ftd) oBen

31t erhalten. (SS toäre Beffer um uns Beftettt, toenn nid)t ein

groger £fyet( ber 33eftreBungen bie man als con f er oatioe

rüf)mt unb mit bem 2ÖoI;(e ber ©efeftfd)aft in ^erBinbitng

31t Bringen toagt, biefem -23etottgtfein eigener Untoürbigfeit ber

'JftacfytfyaBer entfpränge, bie ftd; fagen muffen bag eS ein

f d; ( e d; t e r 3uftanb ber @efe(lfd;aft fein ntug, in toe(d;em f t e

ettoaS 31t fein oermögen. SBiet mefyr geredjfertigt tft eS, toenn

ber 'ScBtoadje mit 23eforgnig unb 53erbrug bie toad;fenbe $raft
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be3 ©tariert Beobachtet, ©elbft trenn jenem bamtt fein im*

mittelbare^ UnrecBt gefcr)ier)t, rr-erben bie 9tact)tt)ei(e feiner

Stellung babureb rermerjrt. Slber auet) fu'er muffen toir e6

für ben 2tebrud einer gemeinen ©eftttttuttg erflären, menn

ber 2£ttle fyerab^ieljen an bie Stelle ber 2tacr)eiferung unb

bes (smporftre&ettg tritt

(£8 lägt ficr) t)iernacB ein artftofrattfd;er nnb ein bemte

fratifd)er ©teicr)l?eitetrteB nnterfd;eiben. £)er erfte geigt fid;

anf ausgeprägte SBetfe in ber engttfcr)en unb amerifantfdben

©efeßfe^aft mirffam. (*r ift r)ter bie golge bes ^raftgefur)te§

ber Snbtbibiteh, tr-elcbe fid; gutrauen and; unter ben größten

©cfytmerigfetten unb D'iad;t^et(en emporkommen, ober, Bei aller

llngteicr)r)eit in anberen 23e$ielmngen, fefBft ben §öct)ften gegen-

über per) mit ifyrer DJfanfcfyemoürbe unb ifyren Genfer) enrect)ten

geltenb macBen 51t fönnen. £)er StDMr) bagu ift freiließ and)

in ben pelttifcr)en SBerfaffuttgett biefer Sauber Begrü'nbet; aber

fetBft ber Dtegerff'laoe ber bereinigten ©taten, bem bod) bie

23ortl>eile ber ^erfaffung nict)t 51t @ute femmen, null, unb

fei e3 aud) nur am ©enntage, ein „©entieman" fein, unb

er, ber ©Habe, oeraefttet ben europäifd;en Crinmanberer,

— ben beutfd;en Arbeiter — bem, hiß er einigermaßen ante*

rifanifirt ift, ein fotcBer Gfyrgei^ nicfyt gu einne femmt, fen^

bern roetcfyer feinem ©teict)t)eit0brange baburet) 8iift mad>t,

bog er bie amerifamfd>en ,,2lriftofraten'' fd;mäfyt.

®er ©teicBr)eitStrieB ift emporftreBeub in ben Cancern

in meieren it)m Straft gum ßmperftreben unb SIu§ficr)t auf

Erfolg ber baju nötigen SInftrengung gegeben ift; er ift

r)eraB$iet)enb ba mo it)ttt BetbeS abgebt. d& Bebarf feiner

33emerfung baß im erften gälte bie ©efel(fct)aft bie SBebtn*

gutigen großer Seiftungen, im legten bie ©efat)r beS 35er-
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ftnfenS in fi<$ trägt. £)er offene $}eg trelcr)er in toerifa

au§ ber Stritrotfy in ben SReicfytfnmt nnb au§ ber <Dnnfefljeü

in bie (Stellung ber ber Seit, — in (Sngtab au§ bem

•Söürgerftanbe in ben Slbef füfjrr, gehört .gn ben ft>efenttid)ften

Urfacben ber außerorbentfid&en ^raftenttiudelung biefer £änber,

nnb nt ben ©rünben unfereS >$nxü$jttfym$ gehört e3 ba]3

bei un8 biefer 2£eg toett me^r berfperrt i\t 2(u§ ben @<$i»te*

rtgfeiten be6 (SmporfoimnenS benen He gegebenen Gräfte

nid;t getoaäjfen finb, entfpringt bie @etDcl)nr)eit eine§ neu

bifdjen Urü)ei(3 nnb be3 SftifjtranenS in bie Sftein^eit ber

^Rittet bitrct) welche irgenb ein örfofg errungen nnrb. 33eibc

gehören 31t ben minber rübmltcben Cngenfcfyaften be$ beutfcben

35olfc0. 3n 5Imerifa brücft ficB bie Mgetneinljeit beS (§m*

porftrebenS nnb bie Slblr-efen^eit ber ©etrclnt^eit beS ©eral^

jtefyenö unter anberem anc$ baburd) au3 bafj man bei ber

^ergleicbung be6 SSertljeS berfdfttebener üSftenfdjen bietleicfyt

idc^I fagen I;ören mag ber Sine fei beffer alö ber STnbere

,

.nidjjt feicbt aber bafj ber (Sine fcfyt echter fei at^ ber Rubere.

dt> gibt bafür eine dmrafteriftt[d)e amertfanifdje 9?eben8art

meldte fagt: „3eber äftenfcb ift fc gut tote ber anbere nnb

nod; ein gang Xfyeil beffer." — 33ei un§ Ijat bafür ©cn)e

bie 23efd;eibenl)ett für eine Grigenfd&aft ber Öumpe erffärr,

fcöonrit gleichfalls bie freie Gr^ebung TOet cmSgebrücft ift

treidle bagu £raft l)aben. Slber in beut 2lu3brucfe liegt ju*

gfeid) baö Urteil baß biefe Shaft ntäbt ba$ Grigentfjmn 2111er

fein lann. 3?n bem amerifantfcben (Spritze ift bie Slriftofratte

beö £)emofraten , in bem ©ctbc'fcbcn bie Ü)emofratie be$

Slriftofroten auSgebrüdt.

3n bem allgemeinen (Smpcrftreben ber Gnn$cuien, gleich

biet oh e3 eine geige beS ©leicfyfyeitS* ober Ungfetd>beit$*
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triebet fei, — eb ee beringt fei rurcf) best Xrteb Der 2fa&=

^eicfmung ober rurcf) reu cee (^(eicfubunö , — in tiefem

eimrerftreben ber Singefaen gebt in £}abrbeit ber gefeit*

fcbaftlicbe gortfc^ritt bor üen. £ie gange 23emeaung, tote

totr fie in unferei 3 e ^ r na^ tcnget Stagnation ber ©efett=

icbaft fo ftarf berecrtreten feben , mag mir trirertict)en Sr=

febeinungen berbitnben fein. £)aü Streben ber äuögetdmung

mir be$ Ueberbtetene toie bie Shtftrengmtgen befi ©teicfrtfjunS

mögen ficf) an (fiteifeiten fangen ober in ^cbbeiten geltenc

mad)en, — caburcr) roirb nicbt ber atigemeine Sertlj ber

gfctoegtutg in -Jraae gebogen. DJcau fragt im§: ircbin feil

ee fübren trenn §eber eö rem Ruberen cjTeicf rfutn
, ja rrenn

(Einer ren unteren überbieten toiü? — mir toir antworten:

ras" GM'eicbtbun ber Unteren fofl rabin fübren bafj 3ftr ba

eben Sud) rubren müm toenn 3br an ber Spille ber ®e*

feitfebaft bleiben rrcllt, — ras lleberbieten aber fofl rabin

fübren bafj rie ^ite^eicfmung in immer loefentltdjeren, ettereu

mir irertbr eiteren fingen gefuebt rrirb.

2o btfo ficf) ber allgemeine 3 u,
*

tanD &cr ®efeflfc£aft

eurer) einen natürlichen Vorgang immer beber, unb ee bleibt

für rie Belnif nur rie Aufgabe, au€ rem -Jtuffe beränber-

lic6er@eftaititn.aen rie für ren^eftant anb ben Organismus

reo State? unentbebriieben ober aueb nur nütnieben WlatyU

bübimgen feftutbalteu, im allgemeinen aber freuet immer

lucgiief) ba€ ^uxüdiuütn be$ gefammten gefeüfebaftticben 8e=

bette in feinen einzelnen fünften ui rerbincern. !Die menfef^

liebe brefeüfcbaft tarnt in biefer ÄBen'etumg einer utfammen*

gefegten uTcafcbine, ober, trenn man lieber null, einem inbt=

rituellen Organtömuö rergiicbeit irerren, reffen Betoegenbe

ober berregungeermittetnte Ibeüe mit Srerrungearrarateu
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serfefyen finb, bamit nur eine rorgä'ngige aber leine rücfgä'n^

gige 33ett)egung möglich fei. £)te (£rb(id)feit be$ 33ermögen$

unb be3 9?ange3, bie (eben$(cing(icf)e geftfteftung beftimmter

^angftufen mit 2tbancement, aber ofme äßöglicfyfeit ber £>e-

grabation außer unter gan$ befonberen ^tenalnnSbebingungen,

bie poütifcfyen iBefugniffe toek^e mit erblichem ober perfön*

liefern 9?ange berbunben finb, bie gerichtliche Unantaftbarleit

eine£ geringften 2Sermr5genfa£e£ unb gett-iffer Realien, tüie fie

in ben amerifanifcfyen exemption laws für ein (Sapttafmtnt*

mum, für ein !Qai\$ n. f. n>. bem ©laubiger gegenüber aK=

gemein anerlannt ift, — enbtid) ba3 gan$e ^tffecuran^efen

in £)anbe(, 3nbuftrie unb Oefonomie: — alle biefe '(Sütricfy*

tungen gehören $u ben @perrung$apparaten tt>efd)e ber gefeit

fcfyaftlid&en 35ett)egung voofy ben Vorgang aber nid)t ben #tüd^

gang geftattem

!Der Wttt% biefer t?erfd;iebenen (Sinridjtmtgen fann nur

in ^erbinbung mit beftimmten gefeöfcfyaftftcfyen ^uftemben be*

urteilt derben, tr>a3 fyier für un6 nicfyt am ^tai^e ift.

9l'djte6 Kapitel.

$te t(na,leicl)!)ett ber ^adjt als Krfjjrung bes jS'tatce.

Legitimität ber Uebermadji. SegattSmuS unb Segitimiämusl.

Ungleichheit ber üDtocfyt ift ber ti;atfäd;licl;e Urfprung beö

©tateS unb feiner Drbnung, fotoie bie ©rnnbbebingung aller

©tatenöerfjältniffe.

3nbem in einer 9J?enfd;enmenge bie auf gegebenem SRaume

fid) in einer geir-iffeu £ebenSgemeinfd;aft befinbet, bie Un=

g(eid;f)eit ber %Jlad)t fiel) bi3 3111* (Sntftetnmg einer allgemeinen

8fr «Bei, Sßeorie. it. SBb, Q
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UeBermacfyt fteigert, Bitbet fidj) in ben fcfjmanfenben unb form*

lofen gefeftfdjaftlid^en $erfyä(tniffen ein fefter *ßunft, mit bem

bie politiftf)e Drganifation ifpcm Anfang nimmt. dMt ber

UeBermacfyt ccnftitnirt fid) eine ©etoalt bie mir — je nadj ir/rer

fittftd&en Qualität — §errf$aft, DBrigfeit, Regierung nennen,

nnb unter ber bie ©efammtfyeit ber 33er/errfcfyten ober Unter*

tränen fid) ütö baS Soff auSBreitet. £)iefe berfct/iebenen 23e-

Zeichnungen bereu mir uns für bie ©tatSgemalt unb bie tyx

UntergeBeneu Bebienen, brücfen nur betriebene Stufen ber

fittüc^en @uttibirung beS gleiten ©runbberr/ättniffeS aus mit

meinem üBert/aupt baS £)afein be£ <&tate& Beginnt*). Unter-

georbnete 9J?ad)tunterfd)iebe
, fei e§ ba§ fie bem (Sntftefyen

ber UeBermadjri t>orau8ger/en ober unter bereu @cr/u£e ft$

Bitben, Bebingen metter ben Organismus beS &tatt$ unb

bamit feineu Befouberen GEljarafter. 33ol! unb Regierung %u>

fammen machen bie organifirte $?acr/tgemeinfdmft au$ bie

*) Söu^I, Sab. 7, @. 146—152. (Sollte Semanb bur$ biefe £|eo*

rie empört derben unb btefelbe für abfolutiftifd? unb reaktionär galten,

fo roünfd^en tr-ir auf bte @<$rift eines Cannes ju bertoeifen ber in einer

borgugStbeife ftd) für liberal ^altenben Partei, im beutfcfyen National*

berein , befanntlid? eine berborragenbe SRotte fbielt. 3Btr meinen £. b o n

Sftod^au, beffen „©runbfätK ber Sftealbolitif" nur fyier fcfyon

barum anführen muffen, toeil in biefer in bielen Se^ie^ungen bortreff*

liefen ©c^rift ber 9)ca$tgebanfe für bie Sßofittf überbaubt tote in

feiner Slntoenbung auf bie bentfdjien 2>er6ö(tniffe mit Äfarfyett unb

ttja^rem bolitifdjien SBerfläubnifj in ben 2>orbergrunb gefteüt roorben ift.

Sn ber genannten (Schrift aber lefen hrir §. 25. bie folgenbe Ijuerfyer ge=

porige ©teile : „2)te lange Steuer rebolutionärer 3nftänbe ift baS untrüg*

lidjje üDcerfmal beS Mangels einer übertmegenben ftatlicfyen äJcad^t unb

eines einl>eitlicben$olfSgeifteS; fie jeugt bon ber äu^erften ßei'fblitterung

unb ^einbfeligfeit ber Äräfte, auf beren maffenfyafter 35er*

etntgung ju einer acf>tunggebietenben unb ©efyorfam er*

3U)ingenben ©ctoatt ber @ tat ber übt". 21. a. Ö. @. 38.
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totr eine Nation nennen, nnb n)e(d)e mit bem geograpfyifcfyen

(&eMett ifjrer sJtta$tbottfommenf?eit ben &tat barftetft.

£)amit aflerbmgS ift unmittelbar nur bie Cnttftefmng uub

ber Organismus beS ©tatSförperS gegeben. £)er ©tat Ijat

audj> einen ©eift, eine <See(e, bie mit bem $eibe 3Ugteid) ge*

boren tm'rb. Sir tmffen ba£ mit ber £fyatfactye ber Wlatyt

3ug(eid) ber ©ebanfe beS 9?ed)teS in'S Öeben gerufen ift. £)er

innere 3ufammenl)ang bon Sftecfyt unb Sftacfyt ift bon uns

fcfyon im erften 33anbe biefeS SBerfeS in feinen atfgemeinften

©runzligen bargetfyan toorben*). £)aS SSer^ättnig bon 9ttad?t

unb Sftecbt ift baS bon £f)atfa$e unb *ßrincip. £)er gort>

fd^ritt bon erfterer 3U leererem ttnrb burcfy baS füt(id>e 23e*

ttmfjtfein bewirft. £)te Benmjjte !^ad)tgemeinfd;aft ift eine

3toecfgemeinfdj>aft, unb bie anerlannte 3 tr>ec^9 ettte ^n
f
c^af

t tf*

eine 9?ec^tSgemeinfcfyaft. 2Iber bie £)urcfybringung beS ©tateS

mit bem SftecfytSgebanfen, ober mit anberen Sorten feine 8e*

galifirung, ift eben barum erft ein (Srgebnijs feiner 33itbungS-

gefducfyte, unb ber 9?ecfytSgebanfe !ann alfo nie ben <&tat fyer-

vorbringen. £>a8 tfyatfädj>Udj>e £)afein beS ©tateS ift notf;

fein legales ; aber es ift mefyr als baS: eS ift ein legt^

timeS**). £)urcty baS ^Re^t legatifirt ficty freiließ ber

©tat, aber nur burdj bie 9ttad)t lann er ftd) (egitimiren;

— unb baS ift baS Sichtigere, benn eS betrifft fein ©afein,

toäfyrenb bie £egalifirung nur ben ©rab ber ©ntnncftung beS

©tatSbetongtfeinS bejeic^net legitim ift bie lieb ermaßt
toon toetcfyer ber Urfrrung beS ©tateS ausgebt, (egal finb

*) 93ud> I, <§.ap. 4, @. 21—25.

**) «Siefye £ap. 2. biefeS 2htd)e3, tto baS 93er$ämtif$ jtoifdjen Sega*

Ittät unb Legitimität f<$on Berührt ift.
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nur bte Untermalte rr>eld;e burd) biefe Uebermad)t ge=

fd^affen »erben, ober unter ifyrem @d;u|e ^ur Anerfennung

gelangen.

Die Unftar^etten über $>a$ 23erJjä(nti§ loetcbeS gtoifc^en

ber Legalität unb ber Legitimität beftefyt, fyaben in ben

©tyftemen unb praftifdjen Ortungen ber ^otitif biet Unreif

geftiftet LegitimiSmuS unb LegaliSmuS l)aben fidj) einanber

als ^met ficfy auSfcfyltefjenbe ^rincipien gegenübergefteftt, ttäf^

renb jeber @tat eine @pfyäre ber Legitimität unb eine

Sphäre ber Legalität fyaben muß. (56 fyanbett fid) barum

bag bie8 richtig berftanben tptrb. Die Legatifirung be3 <&tak$

fott nid;t aße legitimen 90?ad)tbi(bungen anstiegen ober ab?

forbiren. Der Legalität gegenüber mad)t fid) bie Legitimität

prafttfc^ a{$ Autonomie geltenb. Legitim ift ma3 fein flttfyt

aus ber ÜDracfyt ber £f)atfacbe, aus ber 9?atur beS Dinget

felbft fcfyö^ft, unb eben bieS ift e6 mag mir im ®egenfa£e

gegen bie Allgemeinheit beS abgeleiteten 9?ecbte6 Autonomie

nennen. Die Autonomie einer ^robin^ , eines ©ianbeS,

einer gamitie gehört ber Sphäre ber Legitimität an. @ie

ftüfet fid) auf £l)atfad)en ber Oftacbt me(d;e bem SHecfyte

öorau^ge^en , unb h>e(d;e bom %ied)te enttoeber anerlannt

ober Befämpft merben mögen, bereu 23ernid)tnng aber feinet

megS immer ^um 2Bofyle ber ®efeftfd;aft unb gum <Siege

ber greifjeit gereift. Sin (egaliftifcfyer AbfolutiSmuS

ift ber greifyeit fo gefäfyru'd) U)ie ein (egitimtftifd)er.

Senn burcfy ben Abfo(uti6mu$ ber Legalität a((e autonomen

SDMcbte im «State abforbirt ober oernic^tet merben, muß mit

ber Wlafyt bie traft unb mit ber traft bie grei^eit unter*

gefyen. Die toe(d;e im tarnen ber grei^eit ben än§erften

gotgetoirfungen beS LegalitätSprincipeS baS 2öort reben, ber*
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geffen baß felbft bie ,,$tenfd)enre<3>te'' welche ba§ ®runb*

bogma ber £)emofratie bilben, nicbt legal, wol;t aber legitim

finb. £)ie Oftenfcfyenrecftte ftnb bte unterfte «Stufe ber Auto=

nomie. £)ie Legitimität ber 9ftenfd)enred)te, bie Legitimität

böserer autonomerer 9)2acfytbitbungen uub bie Legitimität

autonomtfdjer llebermad)t in ber fid? bie ©uoeränetät beS

&tate$ barftetlt, fließen aus ber gleichen urfprüngticben Duelle,

uub nur baS gegenfeilige $erp(tmfj btefer legitimen Au*

tonomien läßt eine legale ©eftaltung ^u uub fann

unter bie Leitung legaler atfo fecunbärer Wläfytt geftellt wer*

ben. £)iefe legale ®eftaltung atlerbingS ift eine Aufgabe ber

@tat3cuttur; Wir bürfen aber beftreiten baß bie Vernichtung

jener Autonomien ber greifyeit förbertid) fein würbe. $luv eine

blinbe £>emofratie fann $. 23. oerfennen baß fie mit bem

Abel gemeinfame -Sntereffen gegen bie 23eamtenf?errfcbaft fyat,

Welche (entere gewiffermaßen eine oerfnöcfyerte Legalität ge-

nannt werben fann; obfcfyon unbeftreitbar aud) ba§ ilmge*

feierte, nämtid) bie ©emeinfamfeit gewiffer Ontereffen ber

'Demofratte mit bem £3eamtentl;um gegen ben Abel beftebt.

Ü4 fyanbett fid; aucfy f^ter um baS ©leicbgewicbt entgegen^

gefegter ^rincipien bie in gleicbem ®rabe unentbefyrtid; finb.

Aber Wenn ein allgemeiner @ieg be3 rabicaten Legali3mu£

alle legitime Autonomie im 33olfe oernid)tet Ifatte, Würbe ficfy

biefeS in eine Oftenge legaler 3iffern bertoanbelt fel;en welche

darauf warten regtement^mäßig ^ufammengeftetlt 31t werben.

Dfteufcfy uub 23iefy, §uub uub $a£e Würben mit polizeilich

erlaubtem ^raftmaße rcgiftrirt fein uub nad) ber 9?egiftratur

ein !)öd)ft legales ©afein führen, uub eö würbe feine ZljaU

fäcblic^feit, feine 3iMllfü^r, aber am (Sube aud; feine ®raft

mel;r 31t entbecfen fein. Die Straft ift nun einmal autonomifd;,
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immer legitimen nnb niemals (egalen Urfprnng§ ; benn bnr$

ba§ ®efe£ toirb ü6erfyanpt feine $raft gefcfyaffen fonbern nnr

eine fd)on beftel)enbe anerlannt nnb bertoenbet. 9ta in biefem

fecnnbä'ren @inne gibt e$ in ber ©efeGfd^aft (egale Gräfte.

£)er gortfd)ritt ber Legalität nnb bie 2Ibforption ber

Legitimität bnrcfy biefetbe, fo feljr betbe pm (Sultur^roceffe

gehören, finb sngteicfy Vorgänge in benen ftcb bie gimetytnenbe

SMter'Sfcfytoäcfye einer ÜXftacfyt entnrictelt. 3U ken Srfdjehmngcit

biefer (Mfräftnng gehört z%, ttenn bie bebrängte Legitimität

fid^> an bie Legalität ftammert nm gegen jüngere ®raft 8c^n|

in fnd)en. @S ift aber gerabe bieö baS @$anfyie( toetcfyeS

nnferer &it bon einem trcfttofen LegitimiSmuS gegeben toirb.

Statt mit bem Scherte anf baS nrfyrüngticfye 9?ecfyt einer

mächtigen £batfad?e %n pochen, tt>ie e3 bem legitimen WlafyU

bettmgtfein geziemen toürbe, fncfyt er eine f(äg(id;e Stü^e in

ber Legalität feiner ^Hec^t^titel. £)ie tr>al)re Legitimität l)at

aber nicfyt§ mit Docnmenten nnb £)tp(omen in t^nn. ©er

2öertfy biefer -SSetoeigmittet liegt nnr im ©ebiete ber Legalität.

£>ie tca^re Legitimität bernfyt anf ber ^nreicfyenben 2ttad)t.

3fyr D^ec^t ift baS 9?ed)t ber übermächtigen £fyatfad)e, ba$

göttfidje 9?ed)t be£ Sd)icffa(g. Legitim ift baS fait accompli

fobatb eS nnbeftreitbar geworben. Legitim ift ber Eroberer

fobatb er feftfi^t. Legitim ift ber gürft ans eigner Äraft,

tt>e(d)er nicfyt ber (Stent eine§ Slbbocaten ober einer rabnli*

ftifd^en Diplomatie fein barf. Senn bie Legitimität anfängt

^roceffe 31t führen, f)at fie bereits abbicirt, nnb fann nnr

wä) a(8 bie ^rätenfion einer mefyr aU bnbtöfen Legalität

gelten. $ann ein betriebener gürft an ber Spi^e eines ®rieg$=

fyeereS jnrücffe^ren nnb feinen ^ron lieber erobern: — ei!

fefyr toofyt! — er §at bie Legitimität feiner ©actye gerettet!
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— $ann er e8 aber mcfyt, fo Begebe er fid& ^ur 9?ul)e! £)ie

©efcfyicfyte §at einen ©tricfy burcfy fein Sftecfyt gemalt inbem

fte feine ülttacfyt burd)ftri$en. ©eine 2lnfprüd>e nnb ^ßrotefte,

legal ober illegal, finb nic^t mefyr legitim, ©er Legitimität

anf bem Sirene alle (Sfyrfurcfyt, befonber§ toenn fie «Scepter

unb ©cfytoert ^n führen toei§ : — ber Legitimität in partibus

fyöcfyftenS 2D?itleib ! — nnb felbft bieg nnr nnter ber Zorans-

fe^nng bag fie nicfyt ju präteneiös auftritt nnb bag fie

@canbal oermeibet. Die ftärffte (Sinfprad^e aber müßten toir

ergeben gegen eine £l?eorie naefy fcoelcfyer bie Legitimität bie

Slffecuran^ einer @inecure für fnberäne 3noaliben abgeben feil.

(Sotoofyl praftifefy tote tfyeorettfcb ift bie Legitimität ein

^rinety beffen 9?ame fd)on befagt baß eS fid; burety feine

eigne LebenSfraft täglich nnb ftünbltc^ nen legitimiren muß.

£)iefe Legitimirnng einen Slngenbtid unterbrochen ,
— nnb

bie Legitimität felbft ift erlofcfyen. £)aS 9?ed)t ber £fyatfad)e

— and) ber geheiligten ^atfac^e — fte^t nnb fällt mit ber

^atfac^e felbft.

Neuntes (&a$iteL

^tat^ lace, Nationalität unb latian.

<So fe^r ift bie Ungleid^eit eine ©ruubbebingung beS

States, ba§ in ben meiften gällen jogar ba$ 3ufammen::

treffen berfcfyiebener 9?acen nötfyig ift um ilm fyeröoi^ubringen.

&$ mag eine eblere Aufgabe fein loelcfye bon ben ^öfyeren

9ttenfcfyenracen unter günftigen 23ebingungen in einzelnen
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gälten gelebt Serben fann, aus ben tnbibtbuelten 33erf$ie*

benfyeiten ber üraft, ber gäfyigfeilen, beS alters, be8 3$er*

mögend, be8 gefeüfd;-aftttc^en 2lnfe^en8, innerhalb einer Sitten*

fc^enmenge bon gleicher 2(bftammung mtb Strt bie SJlafyU

unterfc^iebe 3U erzeugen cfyne bie fein Btat mögfid) ift 3e*

benfatfs ift fte eine fc^toerere. 2lber fetbft ber ^eic^tlmm nnb

ba8 Slnfefyen batriardmtifeber ©tamme8l;äubter be» Orientale

fd)en SlltertljutnS febeint mit anf bem 4öefi^e bon ©flauen

frember ^ace, atfo anf einer £)errfd)aft über grembe beruht

§u fyaben. flehte ©emehnr-efen abgerechnet, bie fiefy gteidbfam

im Debatten größerer 9^etd>e ^n bitben bermoebten, in benett

aber nad)f>er in ber ^Reget bie SReinfyeit ber "face am ttenig*

ften $rincib ift, erfcfyeint bie (Sntftetmng retner SKaceftaten in

ber ©efd^ic^te burd)au6 gtt>eife^aft. £ie fränfifd;e $Jlatf)t

burdj) rt>eld;e £)eutfdj)tanb feine erfte politifc^e Drganifation

erlieft, fyatte fxdj) fefbft erft als §errf<$aft über rötnifcfye,

fettifebe nnb iberifd;e (Elemente auSgebitbet @ermamfd)e

§errfdmft über Körner, Gelten, oberer, Araber, ©laben,

ginnen, Tataren §at baS eurobäifcfye ©tatenffyftem gefdbaffen,

nnb $at bon ba aus im eurobäifdjen foloniatbefi^e fi$ über

bie anberen 2öelttf)eile ausgebreitet 21(8 §errfcfyaft fyöfyerer

SKacen über niebere treten bk ältefteu ßulturfiaten ber SÖelt

auf. 2lu8 einer §uerard)ie berfebiebener 9iacen unter ber §err-

fdjaft ber ebetften unter ilnten gingen bie ©tatsmefen 3nbien§

nnb KegfyßteitÖ fyerbor. 3U ^em ^ket ker nteiften £änber ber

Seit §at eine anbere SKace als bie ber Sftaffe beS 33offe$

ben ®runb gelegt. £)a8 tnbifd)e 2£ort freieres ben begriff

ber (Eafte auebrüdt, bebeutet befanntlicb garbe, nnb attägbj^

tifcfye ©emälbe ftellen un$ bie garbenunterfcfyiebe ber SHacen

meiere bor 3a^rtanfeuben am 92ile bie 2£ettgefd;id)te matten
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in t^pifd^en 33ttbern bar. £er erfte fettig freierer in 2ltben

Berrfc^te irar ein Aegpprer; unb tr>a3 für bie grted^ifdbe Sta*

tenbilbung fiefy uns in £efrop3 barfteflt, ba3 fefyen trir für

bie amerifanifcfye in iUtanfü &apat unb Oue^affeatl. grembe

einer fyöfyeren Dber gebitbeteren $iace bringen ben (&tat gn

einer unctcüifirren Süftenfcfyentyerbe. 3n ©riecfyenlanb tote in

DJiertfo nrieber^olt fid) mutatis mutandis bie ®efd)td)te in

nnferer 3eit. (5uropctifd)e nnb angloamertfanifcfye Abenteurer

werben Häuptlinge inbianifd;er Stämme , nnb würben 31t

amerifamfeben ©tatengrünbern toerben, meun nicfyt fcfyon bureb

bie großen ^olittfcf)en @ebi(be treibe (Snropa in Amerita ge^

grünbet l?at, ber Soeben ba^u benommen tt>äre. £)ie SSeirobner

t>erfd;iebener Onfeln ber (Sübfee fyaben fcfyon mefyr al$ einmal

reeige Männer mit ©emalt 3urüdge(;a(ten um fie 31t ibren

Häuptlingen 3U machen.

£)ie 53ereitn)itlig!eit mit melier 932enfcfyemnengen tk

e3 nod) nid;t jnr ©tatenbUbung gebraebt l)aben, ober Golfer

bie ein ^tat^ftefen nicfyt 31t behaupten tr-iffen, fid; einer frem*

ben §errfcfyaft übergeben über unter ein frembeS dürften*

tlmm fteflen, — ja bie fo oft ftety toieberfyolenbe auSbrüdlicbe

Berufung eines gremben auf ben er(ebigten £fyrou eines

£anbeS, reifen auf ein pelitifcfyeS 23ebürfni§ fym tr-elcbeS

innerhalb einer unb ber nämlicben ungemifebten d\acc :üc6t

leicht befriebigt »erben famt. SBenn 3111* 33efe£ung eines er-

(ebigten £fyroneS ein grember berufen fötrb, fo betreift bteS

tia$ innerhalb beS fyerrfd;aft£bebürftigen $ctfeS bie 39ebin?

gungen ber 3ur ©rünbung unb -53efyauptung einer §>fattyt*

traft unerläßlichen Uebermacbt fehlen. ^Dte ^ebenbul?lcrfd)aft

gleicbmädjtiger ^erfcnltc^leiten feton nur burtf; eine frembe

Uebermacbt hiß 3m* 9)?öglid)feit einer «StatSorbuuug gefcblidnet
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werben. £>te fefylenbe Uebermacfyt ift e$, tpelc^e man fid) cm§

ber grembe fcerfcfyrei&t*).

*) @8 gibt hierüber ba3 tounberbare &if$mtm% eines Muffen.

Äonftantin 5l!fa!on? fyat ftct) in einem 2tuffa£e „über ba8 alt*

ruffifcfye ®emeintoefen unb bie SSotfSberatljuttgen ober£an*

beSfcerfammlungen", melden Sßobenftebt im erften 53anbe ber

„$uffifdt)en Fragmente" an bie ©£i£e gefteKt l)at, mit einer un*

glaublichen Nai'öetät bafyin ausgebrochen, baß ber <&tat, ber ©adje nad)

unb bem begriffe nact), ben ftamifdt)en Golfern fremb fei. 2Ku6 ifyrem

eignen Söefen fennen fie nur bie SSotfögemeinbe, auf ruffifdt) ©emtja,

bie auf ber (Sinftimmigfeit beruht, unb bie Nötigung burd) ©timmen*

mefyr au3fdt)Iießt. 2(uf bem ^ßrinctye be8 ©timmenmefyrg aber beruht,

nact) Äonftantin Sllfafoto, ber ©tat, ben ber ftattnfd)e ©eifi öon

Natur ptxfysycxtidvL S)er ruffifc^e ©djrtftfteu'er t)at m<$t gang Unrecht.

3)ie ®efd)id?te ^otenS bett)ei6t es, toie bie Unfähigkeit fidt) einer 9ftajo>

rität ju fügen audt) eine Verneinung be6 ©tateS ift, unb ben ^oten

tt?äre banad) nur ifyr toafyreö ffatoifdt)e8 Nationatrec^t toiberfa^ren aU
man itmen bie Saft be§ ©tateS abnahm. Slber Äonft antin 5l!fafott)

erfennt an baß ber Btat, toenn aud) ein Uebet, fo bodt) „ein unbebingt

notfytoenbigeS unb ^ugteict) unoermexbttdt)e§ liebet" fei. ©o backten, nadt)

ifym, bie ruffifd)en ©tatoen. 3nbem fie ben ©tat at$ unbermeiblid),

„babei aber bocb bto§ als untergeorbneteS bittet unb
feineSttegg als 3toecf un b 3beaf ifyreS bot! 8tlj)ümtid)en

£eben§ betrachteten — fyaben fie fid) nict)t fetbft §u einem
State umgefdt)affen, fyaben fie nicfyt aus fid) fetbft beffeu

Drganif ation aufgearbeitet, fonbern fie polten fid) ben

^tat überS äfteer, aus ber ^rembe, tote ein frembartigeS
(Sr^eugniß, inbem fie ben gürften Nuril mit feinen 93rübern gur

§errfdjaft über ftd) eingefaben". — 3mmer unb immer toieberfyott $on=

ft antin 2lf fafoto in bem bezeichneten Sfaffafce biefen tobrucf, baß

bie Muffen ftdj ben ©tat aus ber grembe, über'S 9fteer fyaben fommen

taffen, ,,©ie polten ftd) ben©tat eigentlich ju bem gtoecfe

um b a$ £ eertoef en §u orbnen" — fagt er; unb burcfytoeg ftefft

er „ben ©tat" unb „baö £anb" einanber gegenüber. S)er ©tat

fann bem £anbe nü^tidt) aber aud) gefäl)rltd) derben. Unter ben ©e*

fahren mit toetdjen berfetbe baS £anb bebrofyt, ift, nad) unfereS ruffifd)en

W(ofobfyen Meinung, bie größte bie baß baS Sanb fetbft jum ©täte
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£)er ©tat alfo, toeit entfernt ein (Srjeugmfj ber $kce

3U fein, tft otelmefyr ein Söefen toelcfye^ anf Soften ber SRace

ficfy Bilbet, nnb oon toelcfyem 9?acen oerfcfylungen nnb ber*

baut Serben, £)iefe8 23erbauung$gefcfyäft gehört 3U ben (Su(*

turleiftungen um beren toiUm bie ©taten ba finb. £)te S3er*

ric^tung be6 ©efd^äftcö ju einem ber Hnflagepunfte gegen ben

2lofoluti£muS 3U machen, ift toiberfinnig, ba oielmel)r umge^

ttfyxt eBen tiefe Verrichtung §u ben ftärlften Sttecfytfertigung^

grünben be$ 2lbfoluti§mu3 für getoiffe @ulturftufen unb polt*

tifd^e Nottytoenbigfeiten gehört. £)er ©tat Ijat nicfyt nur ge=

ioiffen 5Inforberungen 3U entfprecfyen bie ftcfy auf bie Sntereffen

feiner Bürger Begießen, — er Ijat aucfy Aufgaben in erfüllen

in benen er als toeltl)iftorifd)e
s
Jftacfyt, at$ Organ für ba$

©efammtleoen ber ;3ftenfd)l)eit tpttg fein mu§, unb nacft ber

5lrBeit toelcfye tfym in btefer (Sigenfcfyaft jugemut^et toirb,

muß er mit getoaltfameren ober milber toirfenben Gräften

auSgerüftet fein,

Senn man in unferer $ät bie fogenannte Nationalität

jum principe ber ©tatenbilbung machen toill, fo meint man

bamit allerbingg mefyr aU bie 9?ace. 23ei ber t>raftifd)en

2öid)tigfett toelcfye biefer unllare ©ebanle erlangt l)at, muffen

ttrir fyier baS Nötige tlmn tlm auf^uflären.

roerbe, roeit ba§ ändere UeBel baburdj» fid^> ju einem inneren geftattet(!).

©eloft -@tat jn roerben, fyält ber föuffe für „freimütige innere, \a fogar

geiftige @cl6ftfnedj)tnng unter baS ^3rinci£ be$ 3tvan$t$." — äftan fottte

ba§ atte§ für Sleußerung eine§ inbioibnetlen 2öafynroi£e§ Ratten, roenn

nicfyt SBobenftebt auSbrüdticfy erflärte, bie oon Ä. Slffaloro borge*

tragenen 2Inftdjten feien roirfHcfy bie ruffifc^e 2)nrd)fd)nitt6aiiffaffung

beä ®tate$. «Siefye Sßobenftebt'S Sftufftfc&e Fragmente. 1861. 33anb I,

<&. 41
ff.
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£)ält man fid) an ben lanbläufig geworbenen ©pra$*

gebrauch, fo Bebeutet Nationalität etwas anbereS ai$ Nace,

et\va$ anbereS als 23off, etwas anbereS als Nation, ©einer

germ nad) feilte baS Söort eine (Sigenfcfyaft bebeuten; alfo

metfeicfyt Naceucbarafter, ^elfScfyaralter, Nattonalcfyarafter

;

unb in biefem (Sinne Wirb eS andfj) mitunter gebremst. £)er

für unfere 3eü bebeutungSbolle @prad)gebraud) Be^eic^net aber

mit ber Nationalität nidj>t nur eine (£igenfdj>aft fonbern audfj)

ein SBefen, — ein £)ing Was eine Nace ift, ober and) mefyr

ober weniger als eine Nace, — ein 23olf, ober aueb me^r

ober Weniger als ein SBotf, — eine Nation, ober aud> mefyr

ober Weniger als eine folcfye. 2£aS alfo ift eS WaS er bamit

üe^etd^net? —
(Sine Nationalität, na$ bem @pradbgebrauche beS rebo*

(utionären @tats^ unb 23ölferrecfyteS unferer £age, ift eine

9Nenfeinmenge Welche auf ifyren In'fierifcfyen ^arafter bie

gorberung grünbet einen <&tat für fid^ §u bilben. £)aS Wäre

bie Nationalität als SÖefen. 21$ (Stgenfc^aft aber Würbe, naefy

eben btefem ©pracbgebraucfye, bie Nationalität eben ber Jn'fto=

rifcfye (Sfyarafter fein welker gur 23tlbung eines 6iateS be=

retf;tigen folL SÖie ift biefer ©ebanfe unb feine 423egetd&nung

3U beurteilen? —
Wafy ber gorm beS 2öorteS unb ber correcten 5lnwen-

bung beffelben beamtet Nationalität fooiel wie National-

dwrafter. (Sine Nation ift eine 9Nenfd)enmenge bie einen Btat

Mbet*), Nationalität alfo ift ber Gfyarafter einer folgen

*) §ür aße £oltttf<§ auSgebilbeten SSölfer ift ber Segriff ber Nation

ein jkt8* nnb öölferredjtfiifcer Segriff, ber ^nroeiten fogar mit bem beö

State§ felbft frerroecr/jett nnrb. „The United States are a great nation"

— fattn man alle Sage in Stmerifa Boren. 333 ir haben an anberem Orte
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äftenfcfyenmenge, po(itifd)er (Styarafter, ©tatSgeift. 3n biefem

corvecten ©inne ift Nationalität baS (Srgebnijs eines prM^
gelegten @tatS(ebenS. £>ie revolutionäre £)octritt fetyrt baS

23erfyä(inij3 um. -3fyr ift bie Nationalität bie $oraitSfe£ung

beS @tate8, — baS SEBefen unb ber ßtijarafter auf toetdje fie

bie gorberung (tätlicher ©etbftänbigfeit grünben ^u fonnen

glaubt.

®ibi eS aber überhaupt ein 2Befen toetcfyeS fdtfecfytln'n

^u [tätlicher @e(bftänbtg!eit berechtigt ift, ober gibt eS einen

beftimmten (Sljarafter auf ben eine fofcfje Berechtigung ge*

grünbet werben fann? — £)ie grage lägt fid) fefyr einfad)

unb beftimmt beantworten. 3a, eS gibt ein fofcfyeS 2öefen unb

es gibt einen fo(rf;en GEfjarafter! baS Sefen ift eine äften*

fcbenmenge bie eine 9ftacbtgemeinfd)aft btfbet, — ber &§a*

rafter ift bie fyinreicfyenbe ®raft um für biefe SJ^ad^tgemein*

fdbaft bie Sftacfytboflfommenfyeit ^u ergingen, aus ber bie

SKecfytSüoüfommenljett oon fetbft entgingt NectytS&ottfommen*

t?eit unb SNac^toottfommenfyeit finb baS toortn bie ©uoeränetat

beftefyt. (Sine fuoeräne $2ad)tgemeinfd)aft ift eine Nation, ein

©tat. £)aS Ned)t einer SJtenfc^enmeuge einen <&tat $u bitben,

beruht auf ber Wlafyt ba^u. (53 gehört in baS ©ebiet ber

ben correcten ©!prad)ge6raud) für ben ganzen Ejier^er gehörigen $reiS

öoit Gegriffen feftgefteftt. ©er ©tat ift bti rechts* unb tnad&töottfommeuc

©efettfdjaft. @r befielt aus ber Nation auf ifyrem Territorium; bie

Nation aber ift bie (Einheit Don SSolf unb Negierung. (Sin fraitgöfifdjer

©djriftfteßer fagt in Uebereinftimmung mit unS : „Nationalite : expres-

sion un peu vague , et d'un francais douteux. On disait autrefois

une nation, et ce mot avait un sens tres determine
,

puisque c'etait

l'appellation collective d'une reunion d'hommes soumis ä im meme
regime politique." Albert de Broglie, in Le Correspon-
dant, 25. San. 1863.
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legitimen, nic^t ber (egalen SRtfyte, unb alle bie 9?eäj)tgtitel

toelcfye bon ber 9?ationaUtät3tfyeorie borgeBracfyt werben, finb

gät^licfy toertfyloS gegen ben einen 9?ed)tStitel freierer in ber

Wflatyt liegt. „3§x toollt euefy bon un$ trennen unb einen <&tat

für enefy grünben? — @e^r voefy, berfncfyt es! Sir derben

e$ mit allen uns 3U @eBote ftefyenben Mitteln ju berfyinbern

fitzen!" — Dber: „31)r fcoollt uns getoaltfam mit eud) unb

eurem ©täte bereinigen? — $ommt fyer unb berfndjt es! Sir

derben un8 toefyren!" — £)a$ ift bie (Spraye toelcfye allein

in biefen 23erpltniffen einen ©inn l)at, — e§ fei benn bag

^ufäHigeriDeife ein freunblicfyeS (£ntgegenfommen jtoeter ober

mehrerer Parteien eine friebltcfye 23ilbung möglich machte.

Senn bte fogenannten Nationalitäten mit tfyeorettfdjen

$Redj>tSgrünben iljre @a$e ^u förbern fucfyen, fo fyaBen bie

^31aibofyer§ l^auptfäcpcfy bie SSorBereitung ju einer ©ntfd^ei-

bung burdf) bie @etoalt ^urn gtoeefe. ffltan füfyrt für baS

9?ecfyt ber ftatlicfyen ©elBftänbigfeit tl)eoretifd)e ©rünbe in$

gelb burefy meiere man 33unbeSgenoffen ertoerBen, ober ben

33unbe$genoffen bie man fcfyon §at einen SSortoanb geBen toill

bie Dfolle ber 23efcpt$er einer guten <Sacfye ^u fielen. (Siner

Biogen £fyeorie 3U öieBe toirb fein @tat baS ^c^toert gießen

um einen neuen @tat grünben $u Reifen, £)a$u finb ^ntereffen

erforberlidj) fcoelcfye fidj> bielleic^t gern hinter einer £l;eorie

berBergen, aBer bod; mit ber £ljeorie nichts gemein fyaBen.

£)afj bie ülftacfyt unb ©etoalt es ift toeldje entfd)eibeu mug,

fetyen eBen fo fefyr bie ^rätenbenten toie t^re greunbe unb

33efcp|$er ein.

£)ie £l)eorte, nad) toelcfyer Sttenfcfyen bon einem getoiffen

gemeinfamen fyiftorifcfyen Qfyarafter, toelcfyen man eBen $fta*

tionalität genannt §at, — bie £l)eorie baß folcfye -öftenfcfyen,
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unb nur foldj)e Sttenfc^en, ^ufammen einen ©tat bilben follen

unb ba^u burd) biefen In'ftorifcfyen (S^arafter berechtigt feien,

ift fo unflar unb uut-raftifcfy, bag man nicfyt glauben foflte eS

fei ni5tr)ig bagegen 2Borte gu bertteren. Nichts anbereS aber

ift bennocfy ber Gnfyalt ber fogenannten 9?ationalitätStl)eorie

bie in unferer $eit eine fo große 9?olle fpielt. @8 wirb alfo

bo$ nötfyig fein ben ©ebanlen einer Weiteren gerglieberung

unb Beurteilung ^u unterwerfen.

£)te Nationalität, unbeftreitbar, Befielt in eiuem gewif*

fen fyiftortfd)en GE^arafter, ober in einer 9#enfd)enmenge bie

burd) einen folgen (Sfyarafter oerbunben ift 2Bie aber muß

biefer @l)arafter befdmffen fein Wenn er ^ur felbftänbigen unb

einljeitlicben ©tatenbilbung berechtigen, Wenn nicfyt gar ber-

pflichten foll? £)ie Guben, ofyne 3 il>e
^fe^r Knraäi fid? eines

^öc^ft ausgeprägten In'ftorifcben @!)arafterS rühmen. Motten

atfo alle Guben $ufammen einen felbftänbigen t&tat bilben?

£)aS fd^eint wenigftenS bk Meinung ber Guben felbft ni$t

in fein, benn wir feben 3. 25. preugtfcfye unb nid)tyreu§if<3)e

Guben uuter ben 9}?ttgliebern beS NationaloereinS ber bodj>

nid;t für ein $önigreicfy Gerufalem Wirft; Wir fer)en pofnifcbe

Guben unter ben beften r>otntfd;en Patrioten; Wir fefyen un=

garifcfye Silben ftolj auf i^r magfyarifd;eS 9?ationalcoftüm

;

Wir fefyen italienifcfye Guben als fanatifd;e Gtaltaniffimi; unb

niemals fyaben Wir fd;wärmerifcfyere 2lubänger eines ©tatS^

wefenS gefefyen, als bie Guben Welcbe ficb in ben bereinigten

©taten eingebürgert fyaben. $)te Guben felbft alfo finb weit

baoon entfernt baS NatienalitätSimncty auf fid) anwenben 31t

wollen, unb bie übrigen 9J?enfcbeu flehten eben fo Weit ba*

oon entfernt ^u fein eS ilmen ^umutfyen.
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&§ toirb an biefem 23eiftiele Har, baß ber ijiftortfc^e

(Sfyarafter toekf;er gut felBftä'nbigen unb einfjettüc^en ©taten-

Bifbung Berechtigen unb öerppd^ett fett, einer näheren 33e-

ftimmung Bebarf.

äftan fägt uns biefer ^iffertfe^e (parate Beftefye an$

©emeinfamfeit ber 9foce> ber (Sprache, be8 ©(auBenS, beS

2öofmfi£e0, ber ©cfyicffate. 5ttte biefe $ert?ä(tniffe liefern $cU

ben anö betten ftcfj ba6 33anb ber 9?ationa(ität ^ufammentoeBt.

3)a3 flingt fer)r rerftänbig, unb trenn man bie $raft biefeS

33anbe§ ^rafttfer) prüfen tritt, toirb man anef; ein richtiges

(SrgeBniß Befcmmen. &§ toirb enttoeber ftarf genug fein ba3

©erriet eines eigenen StatStoefenS 31t tragen, ober es toirb

reiben. Die 9xebe ift aber fyier ren einer Xljeorie, nid;t

ren einer praftifcfyen ^ßroBe; unb ren biefer £Ijeorie muß

gezeigt toerben baß fie burctmuS eime alten Sertfy tft Um
^toeifeffyaft toerben Sßerfyältniffe ber sRacengenteinfcfyafr, ©fcrad^

gemeinfd)aft, ©tauBenSgemeinfc^aft, ÖanbSmannfc&aft unb

©cfyicffatSgenoffenfcfyaft ba too fie .^ufammentreffen einen ge*

meinfamen ©eift unb (S^arafter erzeugen, ber atten ©rnnb

^at ben 33erfud) }u machen, 06 er fiefy ntd)t in einem

eignen ©tatStoefen barftetten unb ai$ fureräne DJfoc^t gettenb

machen fann. 9cur treffen in ber 2Birf(tcf)feit alte biefe SSer*

plrniffe niemals boftfta'nbig ^ufammen, unb e£ ift rtict)t im

-jntereffe ber fitttidjen (Snttoicfetung beS 9ftenfcl?engefcf)(edjte3

baß fie ^tfammentreffen. T)a$ Vlefyt .$mn ^erfud)e in toie

weit ein fo(cr)er (Seift unb GEfjarafter erzeugt toorben ift unb

toaS er rermag, nmfj ^u jeber gtit eingeräumt toerben, um

fo mefyr aU ber 33erfud) niemals rertn'nbert toerben fann.

Die £fyeorie aber fcertoiefett fief; in untöSBare Sd)toierigfetten,

unb eS ift Bei if)r nichts 3U getoinnen.
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Unterfingen mir, um bieS gan$ beut(id) 31t machen, mie

ftc6 $£ace, Spraye, ©taube, 28ofmfi£, Sdn'dfat $u einanber

öerljaften.

3uerft ift ^u Bemerfen bag Dtoce nnb «Sprache feines*

megS immer sufammentreffen. sollten 3D?enfcf;en in einem

>&tate Bereinigt fein toetf fie oon einerlei SRace finb, fo fönnte

)[<$)'$ treffen bag fie feiertet (Sprachen reben; foftten fie

bereinigt fein meit fie einerlei (Sprache reben, fo rennte e$

fidj treffen bag fie oon feiertet <Race mären. (Stfmetogie,

8prad)miffenfd)aft nnb ®efcr)icr)te liefern uns ^a^freic^e 23ei^

fpiete. Unfere eigne £dt §at fo(d)e SBertjättniffe ber fdjtagenb*

ften 2(rt entfielen fefjen. £)ie Sieger oon §aitt; reben fran=

3ö'fifcr), bie Mulatten oen ©ante ^Domingo fpanifcr); eng(ifct)

aber ift bie <Spracr)e ber Dleger in ber Kolonie SiBeria, nnb

menn auf ben amerifanifcr)en Söürgerfrieg eine maffent)afte

Verpflanzung Befreiter @f(aoen nad? GEentralatnerifa ober

5öeftinbien nnb bie ©Übung bortiger -Jfegerftaten folgen feilte,

mürbe bie «Spracbe biefer SInfiebefuugen nnb traten gten%

fafls bie eng(ifd)e fein. Unfere gtit r)at in Sßeftinbien ten

Urfprung eiltet Keinen VetfeS gefefjen me(d)eS ficr) an tm

Hüften oen Gentratamerifa \t%t rafdj oermel)rt nnb oerBreitet.

Stuf ber fteinen 3nfe( @t. Vincent lebte ein fcr)mad)er Ueber*

reft ber Ureinwohner 2öeftinbien8, bie unter bem tarnen ber

darcüBen Befannt finb. (Sin @f(aoenfct)iff ftranbete an biefer

Snfet. £>ie barauf Befinblic^en Pfleger retteten ficr), berftän*

btgten ficr) mit ben (Saraiben, nahmen bereu (Spraye nnb

Sitten au, nnb mürben in mefent(icr)en Beziehungen ein

Voll mit ir)nen. $Wf$ aber ertu'ett ftcr) Bis auf ben $eu*

tigen Zao> ber Unterfcr)ieb ber fd;roarzen nnb ber rotten Sa*

ra'i'Ben. Wü biefem Unterfcr/iebe ber §aitrfarbe mürbe ba$

5 r ö b e I r
2$ccrie. IL 23b. 7
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Heine 33olf guerft nad) ber 3nfel SHuatan unb fpäter an bie

Säfte be§ geftlanbeS Don (ütentralamerifa berpflangt, too eS

gunafym an 3<*H Gmftur, Unternelmiung§geift nnb politifd)er

23ebeutung. 3e|t fyat e3 einen großen £l)eil ber lüften bon

SponburaS inne, betoolmt jaljtreictye ^Dörfer, rebet bte gfeicbe

caraibifcfye (Sprache, macBt fid) immer auf gleiche 2Beife nüi^

üfy burcfy feine £fyatfraft, 3u0 er(äffigfett nnb intelligent

aber immer nod) unterfcfyeiben ficfy bie fd£tr>ar§en nnb bie

rotten Qaraiben.

2£a3 fyeiftt e6 bann ferner, e8 feien 9J?enfd>en bon einerlei

9?ace, eS reben SDtetfcfyen einerlei (Sprache? ©inb bie SSaiern

unb bie 91ieberfad)fen bon einerfei 9?ace, n>ej$al& ni$t and)

bie £)eutfd)en unb bie £)änen, bte 2)eutf$en unb bie (Schweben?

Unb reben bie @d)n>aben unb bie §annoberaner als äftunbart

bie nämliche (Spraye, toeßfyalb nicbt aud) bie £>eutfcfyen unb bie

3pollänber? 2Bo ift bie ©renje jtmfcfyen Spraye, unb £)ialeft,

wo bie ©ren^e jmifd;en 9?ace unb (Stamm? Unb melier

©rab bon StammeSbermanbtfcbaft, melier ©rab bon

@prarf)gemeinfcfyaft foll erforberlicfy fein um ber politifcfyen

^rätenfion atö ©tüfce gu bienen? Sollen bie ScbttaBen, bie

griefen, bie Saufen Befonbere ©taten bilben bürfen, ober

foö bieS aud) nicfyt einmal ben 3)änen unb ben ^ollänbern

geftattet fein?

Unb weiter: bie $?enfc^en, meiere unreifelfyaft gu

einer 9?ace gehören unb unzweifelhaft eine unb biefelbe

Spraye reben, finb oft )wit über bie 2öelt gerftreut. Sollen

bie Millionen ©entfe^e roelc^e in Slmerila, Sluftralien, Otofjlanb

u.
f.

tu. molmen, gelungen werben fyeimpfefyren um an bem

f)eimati)ttcr)en ©täte t^etl^une^men, ober follen rotr bie £änber

erobern in benen fie fiel) niebergelaffen, unb biefelben einem
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beutfdjen $Reid)e einverleiben? £>te ©octrinarS ber ^reugi'

fd)en gartet in £)eutfd)lanb erf(ären bie öfttid;en ^robinjen

be§ ®önigreid)e$ für £bette £)eutfd()tanbS h)ett fie eine tre-

fentltcfy beutfdje 23ebötferung fyaben, toäfyrenb fie gegen gan^

Defterreid) iprotefttren in beffen 33ebött~'eruug ba3 beittfcbe

(Element ntd;t ftarf genug vertreten fein fotl*). SISer abge-

feiert babon bag fyier bod; überall fd)on bon ^acenmifdjmngeu

tk Sftebe ift, muffen nur fragen toegfyafb tovc bann nicfyt aucfy

^ennftylbanien für eine ^ßvoötnj ^)eutfcr)lanbö erflären. SBenn

£)eutfd)tanb reicht „fotoett bie beutfd)e 3utige fftngt", —bann

fyaben nur ^robin^en in allen SEBeltt^etfen. ©er äugerfte

9?abicati§mu3 ber 9totionalttät$rl?eorie §at e3 beim aud;, um

folgen (Simoürfen ^u begegnen, red)t eigentlich unb ir-ertticb

bis gur 53cbenlcfigleit getrieben. 2luf ba§ Territorium f'ommt

e§ nad) biefer beerte gar nic^t me^r an. ©er ©tat ift

$u einem biegen (Reifte geworben ber über ber (Erbe unb

über beut Söaffer fd)tt>ebt. £)ie ©rieben mähten fieb niebt

einen $ömg bon ©riedjenlanb,— ba3 ttetre ein befd;raufte£,

beradj>ttid)eg ^Uetl — fie wMjkn fid; einen „$önig ber

©riechen", beffen §errfd>aft fieb folgerichtig über bie gan^e

dürfet, über bie ©onanfürftentfyümer, über ©übruglanb, ja

über bie $Mt erftreeft, fotoeit fic$ grie$ifd)e ^ornpnbler

barin etaBürt Jjaben mögen. 2ln bie ©teile eines Honigs

ober iatferS bon grantreid) ift fd)on iängft ein „Hai f er

ber fyrangofen" getreten; Ja unferer 3ett mar eS borfre*

galten bie ^|3olen unter einer in einem fremben Sanbe refi=

btrenben Regierung ^u fefyen!— £)a$ alles finb ©rfebetnungen

*) 3m 3aBre 1848 veclamirte in grauffurt ein kriitnnter ©elefnrter

Siittattb für ©entfefilanb
,

„weit nad> feinen UntcrtHtfmna.cn bie alten

Sitten 2)entfcnc geroefen." —
7*
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einer in ©eburteioeijen begriffenen jfreit, bei »eichen eS allein

ungemiß bleibt c6 nid)t ber 23erg eine DJcan^ gebiert. 3Die

Nationalität jcigt fi cf> babei al$ eine ^ßrätenfion bie eine

Realität »erben toiU, ober a($ eine ^rätenfion bie über bie

Realität fnnauSgreift. lieber bie ^rätenfion aber bringt fie

felbft es nicbt ^inauö. Unb bie @a$e toirb nic^t anberS

wenn trtr jur Race unb Spraye ben @(auben nnb anbere

@fjarafter$üge ^injune^men bie ber Gutturform nnb (£iifto-

ftnfe angeboren.

<2rft(id) (äffen fid) bie Präger gleicher 33übung3formen

nnb 33ifbungsgrabe nnb bie 33efenner gleicher Religionen

fomenig auf einen Raum ^ufammenbringen, mie bie fflltnfäm

melcbe $u einer Race gehören ober eine «Sprache reben. Unb

töte ntcbt alle $renfd)en ben gleichem (Glauben ^ufammen

mofmen , fo bjaben
t
aucf) in unferer geil faft nirgenbS ade

$ufammenmcfmenbeu £D?enfct)en ben gleiten ©(auben. Nation

nalreügionen gehören burdmuS einer vorübergegangenen Se-

riöse DeS 9J?enfcf)engefcf)(ecbte3 an. :DaS innerfte 2öefen ber

Religion, meines mit fortfd^reitenber (Sntmicfehmg beS menfd)*

liefen ©elftem fid) mel)r nnb me§r ^eranebilbet, ift ein alU

gemein menfcfyüdjes, ein gerabejn antinationales. £)ie

^eütif mürbe 31t einem Rücffaft in bie Barbarei merben,

menn jebe Nation ifyr befoubereS ©laubenebefenntniß, jeber

ztat feine eigene Strebe biatte. £>ie 2lusbi(bung ber Reü-

gionen ftefjt atferbingS in gemiffen ^e^ie^nngen jum Racen^

geifte; aber e3 gibt feine ipauptreligton bie fidj niä)t über

mehrere Racen ausgebreitet fyätte , unb Racen unb (Stämme

fefyeu mir burd) oerfd)iebene 9ie(igionSft;fteme ober ®(aubenS-

befenntniffe geseilt.

£a bie Religtonefafteme bie mefetttücr) fte @runb(age ber
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2MttmngSformett ftnb, fo gilt für btefe mit > roa3 in SBejug

auf jene im $erp(tmj3 $ür Sprache imb 9?ace gefagt mürbe.

£)ie £3itbung3formen unb £3ifbttng3ftufen ftrtb burcb ben ®etft

unb baz Ma% ber gäBigfeitett ber <Racen roefentticB beftimmt;

fcte 'Spraye ift ber in^attreid)fte SluSbrud aller biefer §Ber=

püntffe : — unb benttod; gibt e3 grefje UnterfcBiebe in ber

%xt nnb bem @rabe ber geiftigen unb gefetlfcBaftticbett $BiU

bung treibe bttrd) 9tacen unb Sprachen l^inburcBfreu^en, un^

unter bereu Gnnftuß fiel; betriebene Ofocett unb SpracBett

vereinen. @6 ift bie ljerrfd)enbe üDfttcfyt ber natürlichen &eJ6eng*

lagen, bie burd) £8olmort unb Scfytdfat Beftimmt wirb, melde

bie? Bennrtt £)er ©egenfa^ anfägiger unb umfyerfdmjeifettber

SSötfer l)at bon jef;er auf Seiten Beiber bie berfd)iebenften Üfacett

unb (Stämme bereittt, tr-äfyrenb ber nämliche ©egettfats SttgteicB

bie rerfdjnebenften <tfaceu unb Stämme getreust fyat ©ermatten

unb Gelten, §unnen unb ©ermatten, -DJtogfyarett unb Stäben, finb

in ben großen ^eer^ügen nnb Säuberungen ber helfet an$ betten

am Gnbe bie Nationen ber gegenwärtigen Seit tierrorgegan^

gen, £fjeifl)aber ber gleichen Unternehmungen unb SeBidfale

getoefen, unb berfd)iebene Stämme uml)erfd)tr>eifenber Snbia*

ner, bereu Sprayen laum eine Sle^nlic^feit fabelt, bereinigen

fid; ttoeb fyeute ju ben DtattB^ügeu bttrd) treibe ba§ nörblide

sDcerico berfyeert toirb. Söttt matt aber eine Weitere SRacejt?

-cerwattbtfdjaft unter biefen Stämmen gettenb machen, fo Be-

fielt wieber ber febneibenbe @egenfa£ §rr>ifd^en ben anfangen

-3nbianern ber attamerifanifcfyen (Mtur unb ben ttmBerfcBwet^

fenben Barbaren ber nämlicBen ^auptrace. Sd;ott bie cirili*

firten 23ewoInter be£ alten 2l$tefenreicl)e3 fetten jtinfcben fid>

unb ben Sporbett ber DtomiS unb C>fyeutafli3 bie nämliche

Stuft, metd;e ben alten ©riccBeu rem .Barbaren", ben £tn^
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nefen com „Xara" ober Ijerumgieljeöben iDcongofen unb $al*

mücfen trennt. Der @r)arateunterfcr)ieb §totfcf>en ftabteBeroor)*

nenben , (anoBeroot)nenben unb nomabifcBen Arabern ift fo

groß, bafj man ättemren, geüaö nnb iöeboroinen für berfct)ie*

bäte Racm galten formte nnb auet) oftmals gehalten t)ar.

2o freuten fid) 9?ace, 8prad;e, ©lauBe, SefcenSart,

Gufturform anf bete mannigfaiiigfte, nnb e3 ift nict)t einzufetten

tote aus rem ©ereirr t)ier fict) rotberf^rec^enber bort jufam*

mentreffenber Itmftänbe nnb Gr)arafterBeftimmungen für ba$

3tecr)t ober bie $ffict)t felBftänbiger nnb einheitlicher ©taten*

Bilbung eine rBeoretifct)e SIneBente Verborgenen fotf.

DMr)er allerbingS fommen toir ftatS* nnb eMferrect/tt'ic^en

$erljaltmffen toerai mir anf bte ®emeinfamfeit be3 2£ot)n*

fi|e$, — anf ba3 lommen roas roir 8anb$mannf et) af

t

nennen rennen. £>urct) biefe totrb auet) bie ©emeinfamfeit

ber <5ä)id)aU Beftimmt, buret) rr>e(cr)e bie oerfct)tebenarrigfren

Elemente ber 9?ace, ber @(auBenggenoffenfct)aft nnb ber (Mtur*

ftufe 3U einem ©an$en oerfct)me^en toerben formen. Die

Üftenfcfjen roelcBe in gleicher £eit nnb in g(eict)em kannte

oereint frab, toerben mit einanber ben ben gleiten grojjen

^reigniffen ber üRatar nnb ®efct)icr)te Betroffen: oon bem

g(eict)en UeBerfturj ober Mangel be3 guten ober Böfen üar)re$,

oon ber gleiten $ti(be ober ^auBigfeit be3 äBetterS, oon

ber gleiten $eft, oon ber gleichen Eroberung buret) frembe

§eere unb bon ber gleichen Befreiung buret) gemeinfame ©iege.

3n ber ©emeinfamfeit alles beffen roaS ben 3)?enfcr)en auf

einem Beftimmt umgrenzten Dualrate Betreffen fann, (regt bie

x

D?otr)roenbigfeit einer gemeinfamen Slnroenbung ber Gräfte, bie

9?ett)igung ^ur @efe(lfct)aft , ber 3Trieb jur StatenBilbung.

2Iucb bie ©r-racBe als Glittet be£ geiftigen 23erfer)re3 ift toe*
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fenttia; burd) ben Naum beftimmt. 3>ie 8 anbeSfpr ad) e ift

für ein gebübeteS gefeflfa)aft(id)eS Seben unartiger al6 bie

@tamm eSfpvacfye. £)ie <S$toinbeltf)eorie ber Bobentofen

Nationalität oergißt bag atte für bie «Statenbübung entfd)ei*

benben 23ebingungen territorialer Natur finb. (sin ©tat

ift ein San b mit bem baranf errichteten gefeHfd)aft(id)en 23aue.

£)ie SieBe gu biefem Sanbe ift bie ©runblage be$ ^ßatrto-

tiSmuS, £)tefe Siebe lann fia) t>erg eifrigen, ttue bie Siebe ber

@efd)(ed;ter
; fie n>irb aber immer t^ren £f$fifa)en ©egenftanb

finden: baö Sanb, ate $>a$ bleibe übe, auf tt>eld)em ein

mea)fe(nber gefet(fd)afttid)er 23au mit toedjfetnben 33e*

ttoimeru ftefyt. £)arum t)aben $u aßen 3e^n bie Sfenfctyen

oon bem 1) eiligen 33 oben be3 93atertartbe$ geftro*

cfyen*)- -^ öanb ift ber ©runb auf lüeldjem ein <&tat

erbaut roerbeu fann. £)te Sftenfcfyen benen ber ©rtmb ober

23aup(a£ gehört, Ijaben ba6 dtedjt ba^u. ©etingt eS i^nen

fo finb fie eine Nation; fofange fie fid) b(o§ mit bem ^ßro*

jecte befdjäftigeu ober fotange oiefleid;t gar baS (SigentljumS*

red)t ftreitig ift, nennt man fie in unferer $üt eine Watic-

naiitat £)a$ ift bie pofitiofte, rationeflfte 33eftimmmtg be3

Begriffes. SanbSmannfcfyaft nia)t Nace, — öanbeS*

fpracfye nict)t @tamme3fr;rad)e, — Sanbe^fitte nicfyt &tam*

meSart, — Sanbe3gefd;td)te nict)t Nacengefa)id)te, — ma^

cfyen baS aus roaS hti biefem begriffe auf entfcfyiebene Seife

*) 2Ber 3a&re unfreiwillig außer bem $aterfanbe jugc&ra^t, ift

bieü'etdjt altem im ©tanbe bie 9?cad;t beffen \va$ man bie £t)t)fifct)e

SSaterlanbSlieoe nennen formte, gang m füllen. 2)er S5erfaffer erinnert

fid) aber eines @d)tt>eiser§ in beffen ©efeftfd;aft er etrrft ben 23obenfee

fcon Sinbau nact) SRorfdjad? freute. 31(8 ber @ct)ruet$er an'8 £anb ftieg,

ftamt)fte er ben 33 oben mit einem feiner güße, inbem er mit @eI6ft*

gefür)! jagte: ,,©o, je£t finb tvir nüeber bei nn8!" —
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in 23etrad)t femmr. £>eim in ber £f)at, roenn 8arib3maitsf«

fd;aft, £anbe£fyrad;e, ganb<$fttte, SanbeSgefcbicbte gufammen^

roirfenb auf bie £3ilbung eines felbftänbigen (Stateö r)inbrän*

gen, bann bat eine Nationalität alle ©ernähr ba§ eS it)r ge^

lingen tperbe ifyre ^rätenficn gu einer Realität, fid? felbft

äffe p einer Nation ju mad>en. £)er ÖanbSmannfcbaft

ü>irb e3 bann aller ^afyrfcf; einliefeit nad> gelingen gur 8 äff»

bee.fpra$e, Saubeefitte nnb &anbe$gefd)ici)ie aud

nod; eine £anbesre gierung, eine San beSmacfyt nnb ein

8 a n b e 8 r e d) t fyingugufügen ; nnb nun erft fter)t fie auf bent

23oben ber ^olirif, beS @tatSred)re8 nnb beS ^öfferrecbrees.

Sine "Dtationalität, fönnen roir alfo gufammenfäffen,

ift- eine DNenfcbenmeuge bie eine Nation roeroen önö, unb

bie bagn bie größte 2fn8fid)t bat, trenn fie eine fyinreidenb

ftarfe SanbSmannf dt)af t bilbet. Nace, @prad>e, eittc,

(Staubt, <Sd)tcffale fönnen babei förberlid) ober f)inberlid>

mitroirfem £a§ (Gelingen ift eine 9Nad;tfrage. £)a3 Ned)t

ber eacfje aber gehört bem Greife ber Legitimität, nicfyt bem

ber Legalität an. <3au] nu|fo3 ift eS barum aud;, trenn

eine Nationalität, um eine Nation gu werben, betreibt ober

gu beroeifen fud?t baß fie fd)en einmal eine Nation geroefen,

£)en ©egnern ber Slbficbt ift baS gang gleicfygilrig ; nnb ein

9?ed?t roeld;e$ nur anö ber DNacfyt folgen tarnt, auf öer*

fd;rounbene fflloufyt grünben gu trollen, ift fein glüdlider

©ebanfe. £)te ^Baf)rfcfyeinlid;feit fpridt in biefem galle

oerftärft gegen ba$ Unternehmen. „Söäret tf)r nod) niemals

eine Nation geroefen, — littet üjir nod; niemals einen &tat

gebilbet: it)r formtet eS roerbcn, it}x fönntet itm fd;affen. £>a

it)r eS aber geroefen, ta ifyr ifm gehabt, unb ba il)r unfähig

maret eucb in biefer Gngenfcfraft unb Stellung 31t behaupten,
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fo ift e3 unwat;>rfct)einlict) baß it)r fällig fein werbet baei

Verlorene lieber gu gewinnen". 3n gragen ber 2ftad)t ift

bte .gufimft e *ne ü^ beffere Legitimation als bie SBergan*

genbeit. (Sine t)iftorifd)e Nationalität ift eine Nation in par-

tibns. 3t)r ®efd;rei über baS Unred;t Wetd)e3 ifyr gefd>iet)t,

ift bte 2Öieberl)olung ber Legitimität bie Bei ber Legalität

Betteln gel)t. Nicfytet fiel) eine geführte Nation wieber auf:—
toofyl — £)ie SBelt wirb it)r Beifall prüfen! — Vermag

fte eö aber nid)t, fo fyalte fie fid) fliü, giet)e tangfam ifyr

Leben ein um e§ in ein größeres @ange gu ergießen, unb

macbe anf biefe Seife in ber ©efd^id^te ber äftenfd^eit gel*

tenb m$ als grucfyt ifyreS gurücfgetegten Sonhertefeenö girr

Steife gelommen ift. <5ine 2lffecurang für inoatibe Nationali-

täten gibt es fo wenig wie für inoatibe @uoeränetäten.

2luf eine fotd;e aber Witt bie Nattonalitätstljeorte t)inauS.

(§8 gibt nicbt nur abgebaufte Surften, eS gibt aud) abgebanfte

Völler, unb ben einen ift fo wenig gu t)etfen wie ben anberen,

wenn fte fid; uid;t fetbft gu Reifen Wiffen.

£)ie gange (Srfd;einung ber NationatitätSbewegung ift in

ben cutturfytftorifd^en Vorgängen unferer &it begrünbet.

£>iefe Vorgänge laufen fämmtlicfy auf baS l)inauS m& man

ben bemofratifcfyen (parate ber 3eit genannt l^at. 2Öir

oerfte^en baruuter nid;t bie §errfd;aft ber unteren 2>etfe^

claffen, fonbern bie Beseitigung ber großen £Naffe übert)au^t

an ben Angelegenheiten beS (Btat^. SBir werben an einer

anberen ©teile geigen aus weld)en 2Bettoert)ättntffen biefcr

3ettd)ara!ter t)eroorgefyt; t)ier fyaben wir eS nur mit ber

£l)atfad;e unb ifjrem Hinflug auf bie NationatitätSbeweguug

gu tl)un. 3'eme^r bie große DNenge ber 9Nenfd;cn an ben

@tatSangetegcnt)eiten £l)eit nimmt, um fo wichtiger wirb e$
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if)nen baß ü)re gpradje, ifyre ©Ute, i^re BilbungSform in

ben Regierungen $ur 3perrfcf)aft gelangt. 3eme^r fid? ber

©tat bemofratifirt, um fo toicfytiger werben Race, Spraye,

Bitte; um fo me'f)v tritt ba§ 23eftreben l)erbor bie ©entern*

fd)aft in biefen fingen jur 33ebingung ber ©tatggenoffen*

fcfmft 3U machen; um fo meijv tritt bie Bebeutung be£ Zexxi*

torialberbanbe§ uub ber ^anbSmannfcfmft ^urüd;: — um fo

mefyx aber muffen fify aud) bie größeren ©tateförper gerfe^en,

toenn ber Belegung feine ©ren^e geboten toirb. £\vax fotüeit

bie Belegung auf (ocale ©elbftoertoaftung nacf) eigner 5lrt

unb @itte brängt, §at jie eine getoiffe Berechtigung. £>a8

öffentliche ber Rationatitätgtijeorie aber ift bie gorberung

fuberäner ©elbftänbigfeit. Die ©uoeränetät ift eS bk

ben ©tat oon ber autonomifcfyen ^robin^ ober ©emeinbe

unterfcfjeibet. Red;t3anfprüc^e auf ©etbftoertoaftung mögen

ficfy aus Race, «Spraye, Religion, ©etoolm^eit, (Bitte unb

engerer £anb3maunfcbaft abfeiten laffen; Rec^tSanfprücbe auf

(Suoeranetät fcfyon barum ntcf>t, toeif bie ©uberänetät als

Red)t3* unb 9Rac^)tbolifommeni)eit etma$ rein tl)atfäd)ttcbe3

ift, auf ba§ es überhaupt feinen 2Infprud? gibt 9Ran muß

in i§rem 23efi£e fein, um ettoaS bamit gu tfyun gu fyaben.

^)ie Suberänetat mit ifyrer unabänbertidjen Bejielmng

auf tie £erritorial^errfcbaft ift ba§ ^er^ältnig toelcfyeS über

bie Rationatität3tf)eorie entfcfyeibet <5tne Rationalität toill

eine Ration toerben, unb eine Ration ift eine fuberäne %lat'w'

natität. ©uoeränetät ofyne Territorium ift unbenfbar. £>ie

grage alfo hei beut gortfcfyritt bon ber Rationalität gur

Ration ift bie, toie fte jum Territorium fommt auf to eifern

fie il)re ©uberänetät begrünben fann. Senn ade Italiener —
bie SSenetianer inbegriffen— nacfy einem unbetoolntten £l;ei(e
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Mnmita'ö auewancerten unt> bort einen ^attonaü'tätöftat

grünbeten, fönnte Dciemanb i^re «Suberänetät beftreiteu, bor-

ausgefegt ber unbewohnte Zfcii Sunerifa'S toäre nic^t fc(wn

einer ©uberanetät unterworfen, tva$ boefy fel)r Wof?t ber

gaff fein Bunte. Die £e§rc baß ba§ Sanb ftats* unb bö(*

ferred^tltrf) benen gehört bie barauf [wolwen, tff nur bann

richtig wenn tiefe 33eWofmer fid> fdwn als @tat barauf ein-

gerietet unb geltenb gemad;t fyaben. Das £anb tut ftats*

unb bö(ferred)t(id)en @inne gehört ber fuberänen %tt§t& unb

9fta$tg,emetnfc§aft wetcfye ftd) barauf a(8 <Stat eingerichtet

ober eS feinem ©tatSgebiete einverleibt §at. (Sin Sanb Wetcfye§

31t feinem @tat3gebiete gehört, lann bon jebem 23olfe in

33eft£ genommen werben. On (Suropa aber, wo e3 fein

fo£cr)e6 Öanb me^r gibt, ift bie (Sntftelmng einer neuen Dcation

nicfyt mögtid; auger auf Soften einer alten. Der neue ©tat

welcher begrünbet werben folf, braucht ein Territorium, unb

btefeS Territorium muß ein &tat ober muffen mehrere <&ta*

ten Welche befielen, unb Welche barum gefd;wäd)t ober oer*

nicktet werben muffen, ^ergeben.

Die SftationalitätStfjeorie fagt ju biefen ©taten: gebt

btefeS £anb IjerauS, tf;r fyabt es mit Unrecht. Statte« gehört

ben Italienern, $o(en gehört ben ^ßofen, -Srfanb ben 3rtä'n*

bern u. f. w. — Öaffen Wir an biefer ©tefle bie ^rineipien*

frage be$ &tat$* unb $ölferred)t§, tvdtyt wir fd;on be^an-

be(t ^aben, faden, unb galten wir nn3 an tf?atfäd)(tcfye 23er

=

fjäümffe. Dag £anb, behauptet ifyr, gehört feineu 25ewol)nem,

g(etd)bief ob fie einen &tat Bitben ober nid)t. 2)a$ SHecbt auf

iljrem Öanbe einen ©tat gu bilben, fobalb fie ba$u Suft fyabm,

fei ein natürlichem unberäufjerticbeS Sfted;:. Die Slnftrücbe

ber ^attonatttätstfyeorte erfcfyeinen bamtt au3fd)üefilid) auf
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bie Sanb3mannfd;aft gegrünbet. (£$ ift bie 2lrt txste bie Ungarn

üorgugötoetfe tf)re ©ac^e führen. — @etyr mofyl! — Slber

to'eöi ba3 £cmb feinen -23emoImem gehört, toepalb nicfyt Dtom

ben Römern? — 3§x fagt bie Körner fiub Italiener, nnb

Italien ift eS tt)etcfye3 ben Italienern gehört — SBie aber

menn ftrir fagten bie Italiener finb (Europäer, Europa gehört

ben (Europäern, nnb muß bef^alb in einen Uniberfalftat wx*

maubelt iberben? — Cber tote menn mir fragten, mo ift bie

©renje 3tafien3 ? — 3ft Stalten mo Italiener trotten, ober

gibt e£ nur Italiener fotoeit 3taüen reicht? Die Ungarn

fagen, mer in Ungarn gu §aufe ift, ift ein Ungar. Danach

finb bie beutfcfyen SSetooljner ber Sette Communi Italiener.

$}ix fyaben rtfd^t^ banriber; aber bie italienifd)en 23eraolmer

ton @übttrol finb nad) eben biefem ©runbfa^e Deutfcfye,

unb bie italienifcfyeu Dalmatiner nacfy beut nämlichen 9?ecf;te

finb feine Italiener fonbern Defterreicber, oon ben S3enetia^

nern uid)t gu fprecfyen. Dalmatien, mirb man int 8 oieffeidjt

einräumen, mag ungeftufj fein. Die Italiener tt>eld;e bcrt

(eben, finb auSgeroanbert. Dag i'anb roef$e8 ftc innehaben

ift utd)t ifyre §eimatfy. 215er \m§ Stalten, bie bon ber Dcarur

angetoiefene Speimatfy ber Italiener ift, — ifyr natürliches!

(Erbteil, auf bem fie beftimmt finb it)re eigenen Sperren 31t

fein, — üa® geigt ein 33fi<f auf bie £anbfarte. Dag Sßccr unb

bie Sitten ^aben feine nnabänberfid)en ©renken gebogen. 3n

biefen ©renken ift e$ $u potitifcfyer (Einheit unb (Setbftänbig*

feit beftimmt.

3n ber S£$it? — 215er toenn baS äfteer eure Öreugen

gebogen fjat, mie fommt tfyr bodj> p ©teilten unb ^arbinien?

— Ober toenn bag $?eer nid)t trennt fonbern oerbinbet, bann

gehört eud) bod) mcfyf am Chtbe aud; Dalmatien unb Xrteft?
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— 2£ie aber toenn Dann, bie oerbinbenbe £igenfd)aft be§

Speeres benu^enb, bte granjofen ©arbinien, bte (Sngtänber

vStctüen m^3efi| nehmen, ober gar fid) auf eurer §albinfel

feftfe^en fotlten?

2öir tjaben in ber Zfyat ben Siberfprücf;en einer fyalt-

(ofen beerte fcfyon au^uoiet #taum nnb Stufmerffamfeit ge*

toibmet Die Betrachtung Ijat uns aber am (snbe auf einen

fetten, nid)t minber unftaren ©egenftanb, nämlid) bte 9?a*

titrbebingungen ber (StatSgebiete unb bie fogenannten natür-

lichen ©renken geführt

3eljnte§ (Kapitel.

$ie £l)eorie von ben natürlichen Räubern nnb (Bretten.

(g$ liegt in beut toaS niir bie matf)ematifcf)e 9?atur be$

menfcf)licf;en @eifte§ nennen möchten, baß toir in ben fcfytoan^

fenben unb in einanber füegenben (§rfMeinungen be$ Gebens

nad) bauernben ©runbtagen unb uno eränb erliefen ©efe£en

fucfyen. 2Bir entfpred)en bamit einem Bebürfnig unfereS eig=

neu SBefenS, inbem mir ber ^nung beffen folgen toa§ ift

audj tuenn toir e$ nicfyt toat^uneljmen oermögen, ober audj

toenn toir e3 migöerfte^en. Der ffyftematifd)e ©eift toelc^er

uns treibt in unfere Angelegenheiten irgenb eine Drbnung unb

fteget 31t bringen, fei fte auefy nod) fo oerfteeft ober rni^oect^

mäßig, — ber nämliche ffyftematifd)e ©eift nötigt uns über=

all in ber natürlichen unb ftttlid)en 3Be(t noefy Orbnung unb

9?ege( ^u fueben, unb fie ^ineinjutegen too nur fte ntc^jt ju

ftnben im 8tanbe finb, unb ido fie oft in etwas burcfyauS

anberem beruht a(8 toaS toir pfyantafiren.
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£ie @efe£e tenen bie (ErfMeinungen ber ^cütifcf>en

Seit unterwerfen finb, Benenn in ben feften Dtaturbeftim*

mungen für ben @ang einer Bewegung in ber ficf> bie

<He^t0= unb 9Jfa<$tt>erljäftmffe ber menfef) liefen ©efetifebaft

entwiefem. SDiefe feften Dcaturbeftimmungen finb aber oft

am unrechten £rte gefugt werben. So in ter Dcatienaütäts^

beerte, — fo in bem ©ebanfen ber natürlichen Räuber unb

©renken.

3n bem SBecbfel uub ber febeinbaren SB3i£Xfür be§ peli*

ttfeben 33ep£e8 baten bie 9Xcenfcf)en bie grage aufgeworfen,

cb bie (Erbob erflache ntdit burd) bie üftatur in eine gewiffe

^af)( oon Räumen eingeteilt fei, Wetcbe beftimmt feien bie

Territorien ber ©tatet! -m werben. Wim befebäftigte fieb mit

einer natürlichen „(Elaffificatien ber Sauber", wie ber üftaruv*

bifterifer mit bem natürlichen Sbfteme ber ^pflan^en ccer ter

Xfu'ere. (Ein Sanb Würbe alö ein reu ber Dcatur gegebenes

Ttng, — aU ein Snbioibuum betrachtet, — ja tiefer tm-

paffenbe ^(uebruef würbe burc^ ben berüfymteften neueren

@eegrapben, (Eart bitter, gerabe^u in bie geegra^tfd^e £er*

minolcgie eingeführt. CEr nannte freiließ bte Sß3 e£tt6eile „3nbi^

Dienen ber (Erbe", aber er ging mit feiner Slnfc^auung aueb

in'3 kleine, inbem er £>cd;tänber, Xieftänber, (Stufentctneer,

DJcünbungstanber, &üftentänber aU natürlich inbioibuatifirte

-Ttäume in ©egenftänben feiner wiffenfcf)aftlid)en Betrachtung

unb Scbilberung machte. Unzweifelhaft ift biefe gange 2trt

bie (Erb cberflad^e ju fd)ematifiren oon Üittter auf baS @eift*

oeüue bemäntelt Worten, ßin gfeieb lebenbiger 'Sinn für

iTcatur wie für @efd)icfyte ift ilnn babei jü §ilfe gefommen. 2lber

bte Neigung ben äußeren 3u farnnien^an3 S^ifcben Betten gu

übericbät
:
en , unb, tdü er nicfyt flar ift, in gebetmnipetter
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Seife ^u a^nert unb ausbeuten , l)at an ilnn einen einfiuß*

reichen $3eförberer erhalten, beffen tttffenfdjmftticfye Verbienfte

in oieten 38e$iefyungen nur ifyren ©tan^ auf bie Nebetfyaftig-

feiten be$ beutfcfyen ©eifteg toerfen fonnten. gorttoäfyrenbe

Vertretungen oon Natur* unb (Eutturberfyättniffen finb bei

einer fotd;en -53e^anblung ber (Erbfunbe unoermeibtid; geliefert,

unb finben fiefy bei ben Vorgängern toie Bei ben Nachfolgern

Otitter'S. (Ein förmliches (Softem ber „natürlichen San-

ber" — eine 2tuf$ä§fong unb ®ren$befttmmung aller Räuber

ber 2Öelt „nad) Naturgren^en cfaffificirt: alfo vife

türlic^e (Etaffification" — tourbe fd)on bon ©älterer

rerfud;t, beffen „2lbriß ber ©eograplu'e" 1775 erfcfyten. SIber

trofc allen „Naturgrenjen" ftellte er „guerft bie neuen Sänber

aller (Erbteile, bann bie alten in (Europa, Elften unb Slfrifa"

bar, — olme alle 33eforgnifj baß 3emanb bie fjrage auf-

werfen lönne, toie bie „Naturgren^en" p ber Veränberung

gelommen, burefy treffe au3 ben „alten Säubern? He „neuen"

geworben finb.

S)a8 33eftreben, ber $olitif eine fefte ©runblage oon

Naturoerfyättniffen ^u geben, tooju bie (Ermittlung beffen gu

gehören festen toaö oon Natur „ein Sanb" ift, genau fo

tote bie (Ermittelung beffen tr>a$ bon Natur „ein Voll",

nad) heutigem (Sprachgebrauch „eine Nationalität" ift,

erhielt at$ @egenfa£ gegen bie ^ufätligfeiten ber (Eroberung

unb bie ftupibe StÖfitfyr unb ^toeeftoibrigfeit ber öänberoer*

Teilungen unb @ren$beftimmungen burd; griebenfd)lüffe unb

(Eongreffe eine getoiffe praftifdje löebeutuug. £>aS nationale

£*eftnt§tfein namentlich beS beutfd;en Volles fud;te nad) UeU

benben ©runbtagen beS unabhängigen unb geeinten pofitifd)en

©afeinS. ©einen inneren Jju$änbeu gemäß toar biefeS (Sueben
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ein t^eoretifc^eö unb ging in ber (Schule öör fi#, in rcelcfyer

nun mit ftetfer £D^et^obif eine neue 2Biffenfc6aft Den ben

„natürlichen Sänbern" vorgetragen ümrbe. SJfon Ijat feitbem

tiefe 33erf;ältniffe ftarer unb praftifcfyer auffaffen gelernt; aber

nid tft notf) immer ben ber ttmnbertid)en D^ifd;ung boctri*

närer ^ebanterie mit nebelhafter Unftart)eit übrig geblieben,

freiere hü ung fo gern mit £iefe be3 ©eifteS üerrr>ed;fett

wirb, ^lod) Hinlief) traben mir in einer tuertfybotlen polirtftf;en

Sdnift ben t^ettoetfe gan$ pofiriüem Onljalte bie äwnberltcfye

^emerfung getefen, unter ben fünf Settt^eUen fei Europa

ber einzige welcher „toafycx £ an ber" befi^e*). Unter „tr>af^

reu Cancern" aber berftef)t ber ^erfaffer eben jener Schrift

geograpfyifcfye ©ebtete, bie burd) natürlichen (Sfyarafter unb

natürliche ^egren^ung ^u <Stat8gebieteu beftimmt finb.

„*&<& ttaö nur ein 8anb nennen'', fagt er, „erfdjeint un£ §u=

nact)ft a(3 ein geograpl)ifd)e3 (Gebiet beffen (Setbftänbigfeit

irefentttd) in feiner 2lbgefdj>tcffent)eit nad) Sinken gegeben ift.

(Sin Sanb ift auf ben erften 33ticf ba6 tea^ innerhalb einer

natürlichen @ren$e liegt**). 2Iber unmittelbar barauf fetten

totr bag er bamit .^ugteicfy ben ©ebanfen be§ (StatSgebieteö

*) 2. ©tein, Oefterreicfy unb ber ^rieben. Sßien, 1856. @. 5.

**j ©ofcfie £änber fotf, nad; £. (Stein, fein 2Be(ttt)ei( aufter Gurcpa

öabeu. „2>a3 geographica 23i(b (Suropa'ö ^eigt uns eine Sfteifye ton

(Gebieten, bie mit beuttid) ausgefragter 8elbftänbigfeit neben einanber

liegen, 3n faft rounberbarer SSeife finb fie fo fcerbunben baft feines be8

auberen entbehren fann unb bod) feines ton bem anberen ganj abhän-

gig ift. Äein anberer SMttfyeil jetgt uns etrcaS äfynlicfyeS. 3n allen

auberen befynen fic^ gro§e meift regeüofe Steffen, unerbenttid) ton ©e*

birgen burd^cgeu, neben einanber''. ©arauS leitet ber 35erfajjer ber

enräbuten (Schrift es ber, baß bie übrigen SSelttbeite fo roenig für ben

gertfebritt ber 9JJenfd)fyeit getrau paben. 51. a. O. ©. 6.
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fcerbinbet, ba er ben 2Iu3brud: „Wtütyt" unb fetbft „®ro§*

matyt" für „Sanb" fubftituirt.

£>amit ber ®rmtbgebcmfe biefer linearen ©pecufatienen

ft4 ju einer £fyeorie »erarbeiten liege, märe eö xiöt^ig baß

beftimmte (Srforberniffe aufgejagt merben fönnten burd;

meldte ein „geograpljifcfyeS ©ebiet" geeignet totrb gerabe ein

„<SiatSgebiet" p fein. (£$ lägt ft<$ geigen baß eS leine

folgen beftimmten Grrforbermffe gibt. @$on ber begriff

eines geograpfyifcfyen Q^^kteS tft ein gan$ unKarer unb an*

beftimmter. 23etracf>ten mir bie 23efcfyaffenl)eit ber (Srbofcer*

p$e, fo unterfReiben mir 8anb unb ©offer > §)öfyen unb

liefen, oerfcfyiebene 33eftanbtljeüe be$ 33obenS, fcerfcfyiebene

geo(cgifd)e alters* unb £agerung§Derfyä(tniffe, t>erfd)iebene

$(imate, berfcfyiebene gforen unb gaunen, Derfcfyiebene menfd)=

lic^e 23en>olmer, — enblid) oerfd;iebene ©taten 31t benen fxd;

biefe (enteren geeint, unb oon benen jeber ein befonbereS ©ebiet

I;at, auf me(ct)em er, um ein <&tat 3U fein, fufcerän fein muß.

yiad) jeber btefer fcerfduebenen (Srfcfyetnungen l^eilt fiel) bie

(§rboberpd)e in gemiffe mefyr ober minber beftimmt begret^te

unb d^aralterifirte ©ebtete. @o unterfcfyeiben mir nad) ben

©renken oon Söaffer unb £anb bie £)ceane, bie 2Be(ttt;etfe

;

in biefen bie ©een, in jenen bie 3nfetn. 2öir unterfcfyeiben

Söafferbecfen unb gtußgebiete; — mir unterfd)eiben ©ebirgS-

ft)fteme, §od)länber, £iepnber; — mir unterfd)eioen petro*

grapfyifcfye unb geotegifd)e Formationen; — mir unterfd^eiben

5BaIb(änber, ®ra$fmren, @te^en> lüften, SBerbreitungSoe*

gtrfe unb §ö^enregionen einzelner ^pn^en mie ganzer $(Tan*

gefeitester unb Familien;— mir unterfd;eiben ä^n(id;e Sftäume

für bie Verbreitung ber £l)iere; — mir unterfd;eiben enblit^

bie S33ot)nfi^e betriebener Oftenfd;enracen, unb bie ©ebiete

gröber, £$eorie, II. 33b. 3
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ber fuoercinen Dted):^ unb DJhd&rgemetnfcftaften ju benen

biefe Otacen fidj> $ter berbunben bort geseilt fyaben. Snbem

rutr aber bte fo berfcij>iebent(icfy gefennjetcfyneten Zäunte mit

einanber oergleicfyen, finben toir baß fie ficfy auf ba$ mannig-

fache burd^freujen. ©ebirggfetten fe£en fid) fort unter bem

DJceere, unb ifyre ©ipfet erfcf)einen a(8 Snfelreifyen über bem

Gaffer. 2lu§gebefmte getegebitbe unb geofogtfd)e Formationen

becfen jur §ätfte roette £cmbergebiete, unb fließen gnr anbe*

reu §ä(fte unter bie SBafferfläcfyen ber DJceere unb Seen.

«Ströme unb üjre üftebenffüffe brechen quer burcfy @ebirg3*

fetten, unb rinnen über bie oerfc^iebenften minerafifcfyen unb

geologifcfyen @ebitbe. Von allen tiefen Umftänben ^toar beein*

flußt, im allgemeinen aber bocf) bßtty bie matfyematifcfyen unb

aftronomifd)en 93er§äftntffe beS (irbförperS beftimmt, laufen

bie ftimatifcfyen 3<men nnb Legionen über afte biefe 23erfcfyie*

ben^eiten ber Crrboberfläcfye lu'ntoeg. $[öe biefe £I)atfad)en

toerben ferner 3U 23ebingungen für bte Verkeilung ber "pflanzen,

bereu ($&kte, $ppx an Ätima, 23oben, £öfye unb £iefe gebmt*

ben, bennod) fc^on barum toeit bie fie bebingenben Verfyältniffe

fic$ freuten, bon ben ©renken feiner einzelnen klaffe berfelben

abhängig fein tonnen, glüffe, 2Binbe, £fyiere bringen ben

©amen in anbere SKäume, auf anberen 23oben, in anbete tu*

matifd)e 33ert)äftniffe alf in benen ber urfprüngticfye £?tanb*

ort ifyrer 5lrten gefegen, unb inbem bie fo bepflanzten ®e-

toäcfyfe fidj> unter ben neuen Verl)ä(tniffen ^u ermatten ftreben,

entfielen Varietäten unb SIrten bon benen fpäter mieber anbere

23ert)ä(tniffe gefreut toerben. 3)a$ £fyierreicf>, betoeglicfyer unb

00m 33oben minber abhängig a(3 bie ^ftan^entoelt, gte^t nodj)

freier feine £eben$freife burcfy biefeg ©eioebebon 9caturbebin*

gungen. Slbfyä'ngig bon Ättma unb 9cal)rung, t)at e3 ficfy in
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bte SSer^äftniffc ber (Srboberpc^e hinein enüoidett; nocfy mefyr

aber als bie ^Säuberungen ber ^ftan^en fielen bte ber £fytere

eine DMe in ber £Mlbmtg6gefcfyt($te ber (Srboberfläcfye, nnb

mit neuer ^eimatlj bitben ftd; nene 9?acen nnb Slrten.

Sluf ber ©runbfage aller biefer £l)atfacfyen nnb ^erptt*

niffe enbtid), baut fi$ ba8 menfcpd)e £eben auf; guerft nacfy

feiner leiblichen Slatur, bann mit feinen geiftigen @d)öpfun=

gen unb nad) feinen geiftigen £3ebürfniffen. <Sidj> bem ©flauen*

ftanbe ber tfyierifcfyen Statur enttoinbenb, — freier als ba$

Steter in ber ©efammtljeit roenn aucfy nicfyt in jeber einzelnen

feiner 35etoegungen, — in bieten ^e^ie^ungen 3ur §errfd)aft

über bie Statur befähigt unb bie Statur feinen ^toecfen bienft*

bar mac^enb, ift ber üDtenfd) am atlertoenigften an Ort, 9?aum

nnb beftimmte Staturbebingungen gebunben. 2öie aud) bie dnU

ftefmng ber 9?acen unb ©prägen mit urfprüngticfjen Solnt*

fifcen ber ^enfc^en 3ufammen^angen mag, — Wenige Völler

ober SSöllertriimmer, toenn irgenb ix>etcfye, rechnen nod) ba

roo bie 2Biege iljreS £)afein geftanben. @d?on bie 2öanbe=

rungen roetcfye bie ©efc^ic^te fennt, ober toetd)e fidj> burefy

(Spraye unb Sxabition nad)n>eifen laffen , finb In'nreicfyenb

biefen @a£ ^u Begrünben. £)te mäc^tigften 0?acen unb Völler,

unb einige anbere bie fid) burefy SBanbertrieb unb jjfifyitfttü

be3 (S()arafter$ auszeichnen , finb über bie (Srbe verbreitet.

3m vorigen @apitet traben toir gefcfyitbert, tote von einer unb

ber nämlichen 9?ace4 berfcfyiebene 3toeige berfebiebenen Kultur-

formen anheimgefallen finb. (Snttoeber ift biefe $erfd;iebenl;eit

ber Kultur bie golge ber berfd;iebenen 2Bol)nfi£e, ober bie

2öal;t ber Sörijnftfce ift eine golge ber Sulturberfd;ieben^eit.

(Steppen unb SBüften fyaben S?omaben erzeugt, unb üftomaben

lieben «Steppen unb SÖüften, unb ziehen fie ben frud;tbareren

8*
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Räumen eor in iretct)en ber SPtenfa) auf fefte 2£ot)nfitje an*

geroiefen tft So formen 3toetge eines nnb begfetben @tam*

nre$ in geograrr)ifct)en ©ebieten beS oerfct)iebenften £t)arafterS

tt>et)nen. $urj ba£ menfct)tict)e £eben treust am atfermeiften

alle bie ©ebtete tt>etct)e roir für bie berfct)iebenen Pfaffen ben

?raturerfct)einungen unterfct)eiben muffen.

(Sinen abgefct)macften ®eban!en mochte man e3 nact) allem

bem nennen, baß baS t)öa)fte ®ebitbe auf ber £>berftäct)e

biefer (Srbe, — ber <&tat, an oon ber Statur borgewidmete

©ebiete gebunben fein feilte, tiefer armfetige Gnnfatt bort

©djmlmeiftem benen bie$eränbertict)feit ber potitifcfyen ©renken

auf it)rer £anbfarte unbequem fällt, ift ttibertegt burct) bie

$lxt tDte fict) alle 23ert)ättniffe ber rpt)fyfifct)en ©eegrapt)ie freu*

jen. St ift toibertegt burct) bie pfyffifäiz unb potitifct)e ®e*

fct)ict)te ber 9J?enfdb^ett; nnb er rrürbe, trenn er nict)t triber*

legt trä're, berbammt fein burct) bie $iefe ber (Mturgefcr)ici)te,

teetct)e nur auf bem 28ege ber mannigfact)ften treujung unb

£)urct)bringung erreicht trerben.

Um bieg in rotier £)euttict)feit einzufetten, braucbt man

fiel) nur einen <&tat %u beulen teie er baS 3beaf gemiffer

£t)eoretifer fein mag. (Sr t)abe eine 23ebölferung bie aus einer

einigen ungemifd)ten Dtace mit einer einzigen ungemifct)ten

Sprache beftet)t. £)iefe Vereiterung enthalte bie Dtace belt^

ftanbig, fe bar} fein Stamm eber 3^3 berfelben anbertoctrts

$u treffen fei unb bie Si;ract)e nirgenbS auSrrärtS gefr>roct)en

rrerbe. £)iefe 9?ace t)abe für fict) it)re eigene Religion unb

$irct)e, gu ber fenft 9tiemanb gehöre unb innerhalb beren ein

8ct)i3ma unbefanut fei. £)aS StatSgebiet fei ruub ben @e*

birgen umgeben, ©eine ®etoäffer fammeln fict) in ein einji*

geS großes Stromgebiet. dielte unb Sftünbung mit angreu*
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genber SDteereSrufte gehören bem einen ©täte, fo ba§ er bie

SperrfcBaft üBer bem (Strom mit feinem anberen gu fetten

Brauet. £)er SSoben btefeö l?r/brograpf)ifd)en 23ecfen3 fei burd)-

roeg oon eigener 33ef<$affenfyeit. 2ln ber ©renge beS <&tate$

töed^fele aud) baS ©eftein. ©er gange @tat ftefye auf ©ranit

unb an feiner ©renge Beginne ber ^alfftein ober umgefefyrt.

gtora unb gauna feien eBen fo eigentümlich unb fcfyarf aB*

gegrengt. £3i$ an bie ©renge fyerrfcfye bie (gid^e unb an ber

©renge Beginne bie £anne ober umgefefyrt. (Snbu'cfy tyaBe aucfy

ba$ 1iima feinen Befonberen ^arafter ber baS £anb oon ben

^acpartänbern unterfd)eibet

2Öenn eine fo(d)e 23i(bung mögüd) roäre: tt>ärc fie nicfyt

ber @tat tote er nac^ bem 3bea(e getoiffer ^eoretüer fein

fotf? — @o fdt)etnt es! — Sir aBer roürben gu ber üBri*

gen $?enfc^eit fagen : 5luf ! QaUt barüBer fyer unb gerftört

ifyn , unb rottet baS S5ctl aus roetcfyeS ficfy herausnimmt in

biefem ©rabe ettoaS 2ty}>arte3 fein unb etroaS StyparteS für

ftd) fyaBen gu tooflen ! (Sin folcfyeS £)ing roäre aBfotut cuftur^

roibrig, unb e§ müßte e^er oerBoten fein einen fo(d;en SKaum —
ba3 roal)re „natürliche £anb" — gu Betoofmen, a(S bag es er-

lauBt fein bürfte genau nad) ben ©rengen beSfetBen einen (Btat

gu Buben. £)ie Reifung gtoifcfyen oerfdjnebenen ^cacfyBarftaten

roürbe baS fein roaS attetn ben 3ntereffen ber !3ftenfd^eit

entfpräcfye. —
2lu$ ber Bisherigen Betrachtung beS gangen ©egenftanbeS

ergibt fidB ton fetBft, roetcfyen eingefcfyränften ©inn bie gor*

berung natürlicher ©rengen nur l)aBen fann. ^atürlicfye

©rengen in bem @inne aU oB bie 9?atur gefagt fyättt : Bis

I;te^er fod biefer @tat reiben unb ba fott ber anbere begin-

nen — fokfye ©rengen gibt eS nidit unb fott eS nid)t geBen.
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©otcfye @ren3en gibt e3 nid)t, fcfyon barum nidj>t toeit bie be*

ftimmenben Dlaturfcbeiben nid)t auf bie gleite öinie ^ufam*

mentreffen. £)ie Safferfcfyeibe ift nur in ben fettenften gälten

ber @ebirgs?rücfen. Wit ben ©renken ber Formationen Ijaben

beibe nichts gu tljmn, unb ber Unterfd^teb be3 ©efammt*

cfyarafterS eines 2lfyenlanbe0 bon ben Ebenen am beiberfei-

tigen guße ift größer als ber ^ttufcfyen feinen beiberfeitigen

2lbbad)ungen. £)ie berfcfyiebenen Linien freiere jur 33eftimmung

bon ^taturgren^en ber ©taten oertoenbet toerben Bunten, taufen

u)eit3 neben einanber fyer, ttjeits freuten fie ftcfy, fo baß fein

©efammtergebniß barauS abgenommen toerben !ann. 2Benn

ein <&tat eine natürliche ©renje bertangt, fo meint er aucfo

bamit etroaS ganj an

b

eres als toaS jene boctrinären 9te*

formatoren ber £anbfarte im ©inne ^aben, toetcfye barauf

ausgeben biefetben fiaUi ju machen, diu <Stat meint bamit

eine ®ren$e nad) bem beftimmten 9caturberfyättniß, roetd)e3 ju

biejer beftimmten &it, unter btefen beftimmten $erfyäftniffen,

an biefer beftimmten ©rette feinen 3ntereffen, unb bor Elftem

feinen 3)kcr)tbebürfniffen entfpriäßt, unb barum für tt)n ge*

rabe \t%t an biefer ©tette bie natürliche unb groed>

mäßige ift 2ln bem einen Orte unb ^u ber einen 3eit fann

bieS ein g(uß, an einem anberen Drte unb ^u einer anberen

3eit ein ©ebirg fein* (Sin ©ee, ein ÜJfteereStfyeit, !ann t)ier

trennenb bort berbinbenb toirfen, unb in bem einen gälte fann

barum eine $üften(inie als natürliche ©renken gelten im

anberen niä)t. £)ie £t)eorie baß bie Speere unb bie ©ebirgS*

jüge natürliche ©renken feien, roeiß granfreict) mit bem 23efi£e

Algiers tüte mit bem be§ (Stfaß ^u berbinben. Doctrinär unb

mit roenig^öe^ug auf ^rafttfd^e 2inroenbung ift bie £t)eorie bon

ben natürlichen Öänbern unb^ren^en bon ben £)eutfä)en, — mit
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greil)eit unb praftifcfyer $fugl)eit oon ben gran^ofen vorge-

tragen toorben. 2Bir, bie toir nichts erobern tootlten, [teilten

fremben Slntnagungen ein bummeS «Softem gegenüber ; bie

gran^ofen, benen e§ nm ®ebiet3erfrerbungen ober anbere

gtoecte in tfyim ioar nnb 31t tljun ift, machten nnb machen

fid) ^eorien na$ ifyrem ^3ebürfntg nnb toecfyfeln bamit je

nacfy Umfta'nben. 3n einer ber bieten officietten gtugfdjriften

luefc^e in ben legten -Sauren in $ari6 gebrndt toorben ftnb,

ift bie franjoftfd;e £fyeorie ber natürlichen ©renken fo bor*

getragen toie fie ben Antigen 3ntereffen granfreicf^ 31t ent*

fprec^en fc^eint*). (Sin anbermat werben toir fie anberS in

tefen befommen. üDaö 28al)re nnb llnberaub erliefe an ber

<3acbe ift aber, ba§ jeber t&tat nad) ben ©renken ftrebt bie

ifym unter gegebenen ^erfyättniffen tk bortl)eitl)afteften gu

fein fcfyeinen. öaffen mir atfo bie £fyeorie bon ben natürlichen

©renken fallen, bureb ioeld;e feine Nation bie anbere täufcfjen

ioirb. ©efteljen toir uns gegenfeitig — bie berfcfyiebenen %la*

tionen einanber — bafj für jeben &tat bie natürlichen ©reu*

$en ba finb too feine £erritorialintereffen aufhören. %lad) ben

©renken bie ein <&tat braud)t ober 31t branden glaubt, toirb

er in allen &iten ftreben. £)b er fie erreicht, ift für tl)n

unb Rubere eine 2ftad;tfrage.

*) Le Rhin et la Vistule. ^ariä 1861. 2)ie Sefjre bon ben natür-

lichen gluftgrenjen ift in biefer $lugf$ri[t toiberlegt, bie bon ben natür-

lichen ©e6irg§ßrenjen fnbftituirt. 2)er Ütfyein fei eine natürliche ©renje

$-ranfreid)§? tt>eld)e veraltete 21nfid)t! 3n nnferer 3^it trennen bie glü[|e

nidjt: fie berbinben! 2)ie ©ebirge (inb es tt>efcf;e trennen! 2Utf ifyren

©ibfeln gel;t eine toafyrfyaftige Teilung bor fid): l;ier granlreicf; , ba

Italien! — baS ift bie bermattge $orm tr>eld)e in ^ranfreid) bie £ef)re

bon ben natürlichen ®ren$en angenommen f;at.
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Elftes Kapitel

Pie territorialen Bedingungen bes jjolitifdjcn Gebens.

2ötr finb mit bem Vorigen überhaupt auf bie geegra^i-

f$en unb tovograpln'fd^en ©runbfagen be3 (&tate8 gefommen.

Söon Hefen ©runbtagen ift bie ^ßolitif in bereiter Seife

abhängig : — quantitativ unb qualitativ , inbem burd) bie-

fetben tty\i% unmittelbar bie äftaebt ber ©taten Beftimmt,

tfyeits ber cutturfn'ftorifd)e ©eift unb Gtfyarafter berfelben Be=

bingt toirb toetcfyer feinerfeitS toieber ein ttefentlicfyeS %)lad)U

dement bitbet. Sie in ber ©efeüfd)aft ber einjetnen 9ften-

f$en atfe Unterfdbiebe gule^t 3U Unterfd&ieben ber perföntidben

dJlafyt derben, fo in ber ®efettfd)aft ber ©taten alle SBerfc^teben*

Reiten, atfo auef) bie burcf> bie £erritoria(oerfyä(tniffe bebingten,

§u nationalen !D3?ad^funterfcfyieben. yiifyt nur burd) feine ma-

tertetlen Dffenfio* unb £)efenfiomitte(, fonbern auefy burd) ben

©eift-, ben GHjarafter unb bie 33i(bung ber Nation ift bie

Mad)t eineö States Beftimmt. 2Ifte biefe 9#ad)telemente aber

finb von ber ©röfje, Sage, ©eftalt unb 23efd)affenl)eit feines

©ebieteS abhängig.

^Dte ©röfje eines StatSgebieteS ift toeber unter aßen

ilmftänben ein SBortljeil, nodb unter alten Umftänben ein 9cac^^

tljeif. 3ft baS große (fehlet gut betoofynt, fo bitbet eS bie

©runbtage ber Gnntooljneqaljl, in toeteber bie unmittelbar

toirfenbe ®raft beS ©taleS enthalten ift. Oft eS fd;(ed^t ober

ftettentoeife gar nicfyt betoolmt, fo finb bie entfernten fünfte

fcfytoer 3U oert^eibigen aber aud) nid)t feiert mit (Srfofg an=

zugreifen. 23iet toirb babei auf bie dutturftufe, bie Gurttür*

form unb ben dfyarafter be$ 33o(fe§ anfommen. (Sin minber

ciötltfirteS Sßotf, beffen unbeweglich Qngeuttmm unb beffen
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am 23oben ^aftenbe^ ^ationaloermögen nocfy toenig enttmdelt

tft, tyat im .'©efifc eines auSgebelmten Territoriums ein mädj*

tigeS £)efenftomittef, ba es t^m baburd; leidbt mtrb fid; cor

einem etnbringenben getnbe juriidgujie^eti, baS pretSjugeben

toaS fic$ ntd)t retten lägt, im 3u?M$te$eti fid) 3U fammeln,

unb cnblicfy mit einiger gretfyett $eit unb Ort 3n einem toirf*

famen SBiberftanbe 31t toasten. 2lucfy bei fyöfyerer Kultur eines

&anbeS totrb einem opferwilligen Patriotismus unb ausbauen^

bem Spetbenmutfye auf einem auSgebelmten ©ebiete ber SÖtber-

ftanb feister. -3m 23erl)ättntß ber ©röße beS ©anjen fann

ber Zfynt größere Dpfer bringen, mit größerer ^öabrfcfyeintid^

fett baß fte nicfyt bergebtid; gebraut unb baß fie fpäter lieber

erfefet toerbem 9tußfanb unb 5lmertla befinben ftd) in einer

ober ber anberen Segie^ung in btefer bortfyeUfyaften Sage,

unb geringfd;ät3tg auf tfyre %Jlad)t ^erab^ufe^en, tüte eS bon

Politiken £)octrinärS neuerbingS gefd)el)en, toetl bisher baS

le^te nur eine geringe Dffenfiofraft 3U enttotdefn berufen

nrnr, baS erfte jefet burd) innere @dmnerigfeiten gelähmt

fcfyeint, tft gebanfentoS. ©in großer Dörfer ixht fd)on burd>

fein bloßeS ©afein, baburd) baß er einen SRaum einnimmt

unb tticfyt aus bem 2£ege gefyt, eine große ffllatyt aus. ©S

tft unfere @ad)e barauf 31t achten ta^ rötr uns nic^t baran

ftoßen. @r ftößt uns oietleicfyt ntäjt, aber imfer @d)abe tft eS

loenn hnr il)n ftoßen. ©in großer £fyeil beS 9?efpecteS toel*

d;en tro£ jenen SDoctrtnett bie 2Belt inftinctmäßig bor 9?uß=

lanb unb ben bereinigten ©taten füfylt, oor Beiben fefbft im

2Iugenbtid innerer Zerrüttung, beruht auf biefem 33er§ä(tntffe.

^Irmutfy tote 9?eicl>tlHtm fann unter Umftänbeu einem fer)r

anSgebe'fynten ©tatSgebiete befenfto 31t 9cu£en fommen. Sft

es retdj, fo beft^t eS in ftcfy felbft bie Hilfsquellen burd?
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meiere e§ in ben ©tanb gefegt totrb baS in feinen äußeren

feilen gelegene ^attonalbermögen freizugeben unb fpäter

toteber^erjufteflen ; — ift es arm, fo totrb ber Oftangel einen

einbrtngenben getnb in ben meiften gälten härter treffen als

bie (Sintoofmer. Mm h)enn an ben äußerften ©renken eines

großen ©tat^gebieteS gan$ befonber3 ioertfybotte £)mge bem

feinbticfyen Angriffe au§gefe£t finb, "Dinge bie fcfjtoer $u ber*

t^eibigen unb beren $ertl)eibigung bod) burefy bie toid)tigften

3ntereffen geboten ift, ürirb baS große @eoiet ^ur Saft für

eine nngeniigenbe £3ebötferung* 3n folgen gälten lann ein

£erritortatoertuft, in fo fern er 31t einer (£oncentration ber

©tatsfräfte füfyrt, 3U einem ®ett>inne Serben. (Sr läßt fieb

ber -^efdjmeibung eines fcfyioäc^liefen Raumes oergfeicfyen, toel=

d)er fyäter, naefy erfolgter Sammlung neuer Gräfte, and) neue

©cfyoffen unb 3tr>eige treiben mag. £)ie grage ift einzig ob

im SSolle ba^u bie traft Hegt. £)ie merjfantfc^en ^robin^en

toelcbe in bie ©etoalt ber bereinigten ©taten gefemmen finb,

— £e^a3, Üleumertfo, Steife bon ©onora unb baS gan3e

Dbercalifornien — toaren toeit entlegen, fd)ted)t bebötfert,

fd)toer $u fettleibigen unb boefy äußerft toert^boH. £)er befte

Zfytii ifyrer 33ebö(ferung §at fiefy, il;re 23efi£ungen tfyeifmeife

^urücflaffenb , hei ber Eroberung naefy bem inneren Sfterjfo

3itrüc!ge3ogen. £)ie -^eoölferung unb traft Süfterjfo'S ttmrbe

baburefy in ^o^em @rabe 3ufammengebrängt. Ungleich beffer

als borfyer I)ätte fie nun im ©taube fein muffen einer freut*

ben 3nbafton 2öiberftanb 3U leiften. allein bie 33erlufte Ijaben

nid/t bie t)eilfame ^öirlung gehabt toeldje bei einer taug*

lieferen Dlation fy&tte eingetreten fein muffen, unb 2Öunber

in ber Zfyat müßten borge^en e^e Sfterüo bie traft ent=

toiefette bie berlorenen ©ebiet^t^eile toieber $u erobern.
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Sie £erritorta(oevlufte, fo finb aucr) £errttorialerroer*

Bungen je nact) ben Umftänben gan$ oerfcr)ieben p beurteilen.

(£ine fe^r betel)renbe (Srroägung, ben jtoetbcuttgen ©eroinn

einer (SrtDerbung beutfct)en @>tbkte$ auf bem Itnlen $Rt)ein*

nfer betreffenb, $at eine bon un§ fct)on ertoät)nte officiefte

franjöfifd^e glugfct)rift enthalten*), in melcr)er baS ^efenntntg

abgelegt rtrirb bag eine 31t große $erftärfung burct) baö

beutfcr)e (dement für granfreiä) 9^a<^t^etfe t)aben formte, bie

ben ^Sort^eit ber ©ebietSerroeiterung aufwiegen, grcmfreicr),

fo mürbe in jener gtugfcbrift ausgebrochen, berbanfe feinen

bemunberungSroürbigen ^ufammentjatt betriebenen Urfacr)en,

unter benen ba3 gtücHict)e SSer^ättntg ber (demente melct)e

jur £H(bung feiner 23ebölFerung beigetragen l)aben, ben erften

#tong einnehme, granfreict) möge fiel) r)üten ba3 glücfticr/e

©{eingemietet biefer Elemente p ^erftören. Q£$ bert)afte fict)

mit ben Nationen roie mit ben Metallen, hd beren Segirungen

eS nict)t bto§ auf bie Qualitäten fonbern auet) auf bte $ro-

Portionen anfomme. ©er (Slfaffer fei jetjt ein guter grangofe.

2lber man net)me an, e3 werben biefer Sttiflion frangöfirter

£)eutfcl)en roetcr)e nicr)t fät)ig finb ii)re Autonomie gu »er*

langen, brei ober bier Millionen germanifet) gebliebener ©eut*

fcr)en hinzugefügt: würben bie (Stfaffer nict)t mit biefen ge=

meinfame <Sact)e mact)en unb alle mit einanber fiel) gum

beutfct)en 9^utterlanbe gebogen füt)(en? — ©iefe ^eflerionen.

mürben in einer offteieften frangöfifci)en <Sct)rift borgetragen,

unb toenn fie aucr) momentan bem 3toed:e bieneu feilten

£)eutfcr)tanb gu beruhigen, fo finb fie barum fcr)toer(tcr) minber

aufrichtig geroefem £>ie (Bad)?: berr)ält fiel) toirrlicr) fo. ®ang

*) Le Ehin et la Vistule.
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im ^allgemeinen genommen lann ein 9?ettf> burdf) territorial*

Vergrößerungen bie Stenge ber berfd)iebenartigen SMfSetemente

fo ftorf vermehren, ba£ eS baburcfy feinen Untergang Bereitet.

(E$ fragt fic§ alfo mie ein möglicher Aterritorial^utüacBS Be-

fd)affen ift, toelcfye nnb tüte biete 9ftenfd)en barauf finb, nnb

melc&e SÖirfung ifyre dinmifcfyung in ben Stoff l)aBen mirb

aus bem ber ©tat jufammengefe^t ift.

23ei allebem Schaft ber £erritoriafBefi|$ gan$ für fi$

allein, als bloge geograpl)tfd)e nnb topograpfyifcfye £fyatfatf)e,

gan$ abgefe^en bon ben DJIenfd^en, feine funbamentale 33e=

bentnng. £)er Biege Umftanb bag ein <&tat biefe ober jene

räumliche ^ofition inne I)at, fei eS aud? nur bamit fie ein

anberer <&tat nid)t innehaben ober nid)t ofyne griebenSBrud)

einnehmen fönne, bermag üBer bie toidjtigften potittfdlj>en SSer-

pftntffe ^n entfcfyeiben.

DceBen ber ©röge ift alfo aud) bie geometrifd)e ©e*

ft alt beS (StatSgeBieteS bon groger 2öicf)tigfeit. 3m SM*

gemeinen ift ftar baß unter bem ®efid)tspunfte ber 23er*

tfyeibigung unb UeBertoacfyung, alfo bom ©tanbpunlte ber

reinen £)efenfiopotitif, bie für^efte ©ren^inie im 3Ser^>ä(tni§

3um gla'd)enraume bie bortf^eitfyaftefte ift. ©efcfyloffene (BtatS*

t'oxptx bereu ©ren^tinien fiefy ber ^reisform nähern, toerben

alfo in biefer geometrtfd^befenfioen iöe^ielnmg bie ftärfften

fein, unb ber $ortl)eil fairb mit ber ®rö§e june^men. @o*

lange nid)t Befonbere Umftäube unb aggreffioe gtwde in'S

Spiel fommen, loirb bej^alB bie „2IBrunbung" be£ £erri=

toriumS ein allgemeines giel ber ^ßolitil ber ©taten fein.

©eftalten mie bie ber 9?emtBüf dfyili, beS &tate§ Kalifornien,

beS ^önigreicftS ^reugen, gehören ju ben ungünftigften, unb

toütben, trenn nidjt (Efytti burd) feine 5IBgelegen^eit, daltfor*
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nien aber unb Preußen al$ ©lieber größerer föberatioer $ör*

^er gefiebert mären, burcfyauS unhaltbar fein. $at Preußen

ein 9?ed^t fid; als unabhängigen eurot>äifdj>en Btat fyinju*

fteöen , fo ift auefy bie preugifc^e *ßolttif einer 2lbrunbung

burd) Erwerbung ober Unterwerfung ber ba^u erforbertid;en

feineren beutfd;en ©taten gerechtfertigt. 2lu8 bem beuifd)en

33unbe losgelöst, ift in territorialer 33e^iel)ung baS je^ige

Preußen nicfyt $u Behaupten, ißei bem erften Kriege müßte

eS entWeber in Etüden gefeit, ober eS Würbe burd; ben $rieg

fein ©ebtet ergänzen nnb abrunben. OTerbingS aber oerlieren

biefe £erritorialintereffen tfyre 2Öicfytigfeit für einen <5tat ber

feine @id)erfyeit wefenttiefy in feiner SSerbinbung mit einem

größeren föberatioen Körper ^u fucfyeu §at. £)a$ Territorium

§at biefe fyol)e 2Bid)tigleit nur als Präger fcoller @uoeräne=

tat, unb Wo bie (Suoeränetät, wie in jeber ^unbeSgenoffen*

fcfyaft, für baS einzelne ©lieb n i d) t oollftänbig ift, tritt aud;

bie 2Bicfytigleit ber ©eftaft beS befonberen Territoriums %u*

rüd. £)aS Territorium ift ein 33efenbereS aber bie fyöcfyfte

£erritoriatl?ofyeit ift eine gemeinfame, Worauf bie ©otibarität

ber $erttjeibigung entfpringt. £)ie gorm unb 23efdjaffent)eit

ber ©renken innerhalb einer 33unbeSgeneffenfd)aft ift jtemtic^

gleicbgiltig
;

ja fetbft bie ®röße oerliert iljre 33ebeutung , wie

bie (Bü))®^ unb 9?orbamerila geigen.

(Sine reine £)efenfiopotitil ift inbeffeu uumöglid;, fdjon

Weil olme Angriff leine 23ertfyeibigung gebaut werben fann.

(£8 gibt leine reine £)efenftopotitil unb es gibt leine bloß

matfyematifcfye (Srenjlinie. £)te ftrategifcfye 9?atur beS IBobenS,

ber nationatölonomtfd)e 2öertf) einzelner $Käume unb £)ert=

umleiten, bie potitifcfye 2Bid)tigleit eines 33efi£eS Wefd;er

aggreffioeu 2l6fic$ten bienen folf, bie Unentbefyrlicfyleit eines
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r>orgefd?oBenen ^ßoflenö für ben Politiken Hinflug, bie Sftotfy*

ioenbigfett auf Beftimmte (Stemente ber 33eoölfernng imb bereit

S33c^nft%eP ober auf Beftimmte unentBefyrlicfye Qrr^eugniffe SRücf*

\id)t 31t nehmen: — alte biefe 33en>eggrünbe fönneu ^u ben

größten 2Um>etc$Migett bon einer im allgemeinen toünfd&enS*

merken ©efcfyloffenljeit unb 2tBruubung be3 Territoriums

führen, unb fönnen eine ^öc^ft unregelmäßige ©renalime, ja

fcgar aBgefonberte ®eBiet3tfyeite unb auswärtige ^efi^ungen

nötfn'g machen.

(So tjaBen toir es eigentlich t)ier uoty einmal mit ben

natürlichen ©renken ^u tfyun, unb es ftetlt fid; fyier erft

ber loa^re (Sinn biefeS Begriffes Kar t)erauS. 9?atürtid?e

©renken finb bie ttelcfye ber Sftatur beS Beftimmten

<&tate$ unb feiner SSebürfniffe entfpred)en. £)ie natürliche

©ren^e eines <&tate$ ift bie bereu er Bebarf um in feiuem

natürlichen Wlafyt* unb <Sidj>ert)eitSBebürfni§ Befriebigt 3U

fein; unb ba für biefeS 33ebürfnifj jeber t&tat felBft aU ber

alteinige Kenner gelten muß, fo fann aud; jeber &tat altein

entfc^eiben maS er als feine natürlichen ©renken betrachtet,

woraus nic^t folgt baß er fie burcfyauS fyaBen muffe.

2luS allen biefen 23eftimmungSgrünben ger)t eine form*

ticfye Strategie ber £erritoriatpolitif fyeroor, für

bie ficfy, tr-enn bamit für ben prafttfctyen galt ettoaS gebient

tt>äre, jtoar getotffe gan^ allgemeine Regeln angeBen faffen

toürben , bie in ifyren einzelnen gälten aBer fo mannigfaltig

ift ttie bie Stellung ber Staten in ber 2öelrgef<$tc$te. £)er

Sinn für biefe 2lrt bon (Strategie ift eine ber ft>id)tigften

ßigenfhaften beS StatSmauneS; benn in manchen iöejieljungen

fjat fid) bie gan^e $otitif nacfy ben barauS tyerborgefyenben
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(Srtbägungen $u rieten, bie fid) unmittelbar auf ba$ attge*

meine ©cfyidfat beS <State3 Be^ie^en.

•3n ^öe^ug auf bie natürliche 35ef cfyaff eutjeit be$

©tatSgebieteg mug eS für bie £erritoriatbolitif ber teitenbe

®ebau!e fein, baß ber &tat burd) mannigfaltigen $Reid?ttmm unb

bietartige ^ßrobuctibität feines 0$eMete8 unb feiner -^efi^ungen

bon auberen ©taten unabhängig fein fönne, bor Wem in

ben unentbehrlichen 8eben$bebürfniffen unb Lehrmitteln. £)af}

bte SluSbeljnung beS (&eUete$ in biefer §inficfyt gu einem

$ortl)eit roirb ift fTar, inbem mit berfelben eine (Srftredung

über mannigfaltigere 33obengeftattungen, ütimate, ©tanborte

unb gunborte gegeben ift. £)ie 25efdj>ränfung auf fid) felbft

fotl babei freiließ nid)t als toefentticfye ^orattSfe^ung gelten.

3m ©egentfyeite: bie 23orauSfe|ung ber ^erritorialbotitil

lanu in unferer gtit nur ^er fre *e ^tnStaufd) ber ®üter

3hüfd;en ben berfcfyiebenen ©egenben ber (£rbe fein, unb ber

©ebanle anbere Sauber entbehren 3U fönnen um fic^> be$

2tetaufcfyeS ber (Srgeugniffe mit ifynen 31t enthalten, läuft

gegen bie allgemeinen O'ntereffen ber !3ftenfd/l;ett. Dirne

allen 3tteifel ift e$ fogar ba$ 9?ed)t einer Nation fidj> ben

freien Söerfe^r mit einer anberen 3U erjtmngen. 3ebeS ©r>

geugntg ber Sftatur ober be$ ©etoerbftetgeS tt>irb irgenbtoo

am bor^üglicfyften ober am rcoljtfeilften gefunben; 90113 abge-

fefyen babon baft e3 £)inge gibt bie übertäubt nur au§

genuffen Öänbern be30gen roerben fönnen. ®$ ift ein na-

rürlid)eS SRecfyt aller ^enfe^en, bag burd) ben 2tu3taufd) ber

(Mter 51lle in ben @tanb gefegt werben an bem allgemeinen

Vermögen ber SDcenfd^eit tl;eil3unel)meti , unb fid) babei bie

©unft ber 23ebingungen 3U berfd)affen lbetd;e ein freier 23er-

fefyr barbietet. £)aS ift ber rid;tige allgemeine ©ebanfe
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n>etcf)er bem St)fteme be6 greii)anbel3 ^um ®runbe liegt.

2I6er e3 toäre fe^r boralig barauS ben Schluß gu gießen,

ba§ bie nationalöfcnomifcfye UnaBliängigfeit als ©eficf/tepunft

ber £erritcria(- unb £>anbe(epclitif nur ferne! toie bie Haltung

ber >$afyun§8fäfy&Uit buret) eine günftige 23itan$ Bebeute.

£ie 23ort§eile begSpanbetS Bebeuten ntc^t^ für eine Blccfirte

Küfte. £)a fann ber gali eintreten bafj bie fcftBarften $vo*

tucre mxti)tc$ finb teeil man fie nicr)t effen fann. (Sin fteineö

@eBirg3lanb fann tut er) eine ©renjfperre auf ba3 2leu§erfte

Bebrängt werben. 2£a3 eS Bebeutet im Kriege fein 9)cateria(

yam (Sdjtefpiittter ju t)aBen, fyat bie (Srfa^rung geteert. &m\

Brennmaterial für £ampffcr)iffe unb l'ccomotiren 31t Befi^en,

roürfce in unferer 3 e^ eBenfall3 fer)r nachteilige geigen

^aBen fennen. So unporficr/tig barf ficr) atfo fein @tat auf

feinen auemärtigen Raubet berlaffen baft er ftd) im Kriegs-

fälle beut Mangel ber net^igften £inge auffegt; unb je

mannigfaltiger unb reifer aBgefefyen &on ber ©röge ba3

®eBiet eine§ StateS tft, befto weniger brcr)t ifym biefe ©efaljr.

£)ie3 finb ©efirfjtepunfte meiere Bei (*rrr>erBungen, 2(Btre=

tungen unb Wuätaufäm ren ©eBietetfyeiten, unb Bei 2(n-

ftrengungen irelcBe für il;re Behauptung 3U machen finb,

nicr)t aus ben klugen verloren trerben bürfen. SIBer aud)

buret) ifyren (Sinflug auf bie @en:erBtr)ärigfeit unb bie BetcBung

be£ inneren $anbe(6 unb 23erfel)reS, burd) melden BUbung

unb Dtaticnafreicfytlmm erzeugt werben, ift bie 9ftannigfattigfeit

ber 33obenBefcBaffenr;eit, be3 Kliman unb ber 9caturer$eug-

niffe ben r)ef)em 2öertl;e für einen Star. 9cict)t mit Unrecht

fyat man einen Xfyeil ber ©rünbe ber UeBerfegenrjeit ber

eurcr>äifcr)en Nationen unb Staten üBer bie Helfer unb <Keicf;e

anberer 2Mttr)ei(e in ber Oftannigfattigfeit ber eitro|>äifct)en
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53obcngeftaItung unb anberer ^aturoerl)äftniffe unfereS 2Beft*

tfyeils fud)en %u muffen
j

geglaubt, obfd;on eBen biefe itt'S

kleine gefyenben geograpfyifcfyen SBer^äftniffe aucfy einen toefent*

ticken Streit europäifcfyer ^(etnftateret unb ®(eurigfett$rrämeret

oerfcludbet ^aben, in toetcfjen im $eri)ä(tni§ $u 9?uj3(anb unb

2lmerifa eine ©cfytoäcfye (Suropa'S Beruht.

£)a bie (Srboberfläcfye ifyre gegebenen p^fifd) * geogra*

pfyifcfyen $erl)ättniffe §at, fo fyängt bie 33efd>affenljeit eines

©tatSgebieteS oon feiner Sage aB. SDtefe entjd)eibet barüber

ioe(d?e pfyfyftfc^geograpfn'fdjen ©egenftänbe unb 33efcfyaffenfyetten

fid) in feinem ©ebtete eingefcfytoffen ftnben, unb ein ganzer

£fyei( ber ©efcfyidjte unb beS (SijarafterS eines ©tateö ift

einfache gotge feiner geograpf)if$en Sänge unb breite. OB
am Speere ober im Innern eines (kontinentes; oB in t>er

gemäßigten, Mten ober ber feigen 3^ne; oB toafferreid) ober

toafferarm, fruchtbar ober unfruchtbar: biefe unb anbere 33er*

t)ättniffe, bereu funbamentate 2lMdj>tigfeit jebem 33erftanbe

einleuchtet, entfReiben ftc§ burc^ ben Beftimmten 9?aum auf

ber (SrboBerfläc^e freieren ein &tat einnimmt (SS fyanbeft

ficfj baBei inbeffen feineStoegeS nur um baS $erljältni§ jur

Statur. Mcft minber als biefe entfReibet bie Sage ber

©taten gegen einanber üBer il)r ©cfyidfal unb il;re

©efc^ictyte.

GEtn &tat für ficfy allein lönnte felbft Bei ben oortreff*

tieften inneren Einrichtungen unb bem glüdtid)ften 53otf^^

leben ben fyöfyeren ftttlicfyen 33ebürfniffen ber Nation bie ifyn

barftetft nid)t genügen. (Sin ©tat Bebarf einer ebenbürtigen

pofitifd)en SBelt auger fid; ber er fid; gegenüberftellen, an ber

er fid) feines eigenen ©eifteS betonet toerben, an ber er feine

eigene ®raft erproben fann. (Sin ©tat allein !ann fo toenig

gtößef, Sr^eorie. II, 33b. Q
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bie 25eftimmung beS <&tate$ erfüllen tote ein menfcfyti^eS

3nbibibuum allein bie 33eftimmung be8 2ftenfd&en. £öfyere

^ötif(^e GEultur enttottfeft fid^> nur in einem ©fyfteme bon

©taten unter toetd)en geiftige unb materielle, ^iftorifc^e unb

geograpl)ifd)e ©egenfä'^e Beftefyen, unb bie bur$ it)re Benad^

Barte Sage bennocfy auf einanber angettiefen finb. £)ie grage

töeld^e räumliche ©tette ein &tat in einer ©efeftfc^aft bon

©taten einnimmt, §at atfo eine fyofye $3id)tigfeit, unb e§ gibt

einige allgemeine 23erfyättniffe natf) freien ftc$ ber SBertfy

biefer ©teile Beurteilen tagt.

3u einem ©tatenffyfteme , b. % gu einer (Gruppe bon

©taten toelcfye gu einer in fitigi gefdj) (offenen 2Bed)fe(toirfung

unter einanber Befähigt finb, gehören minbeftenS brei : — gtoei

toetc^e einen erften ©egenfa^ Buben, unb ein britter ber fid)

bermittetnb bajtotfc^en fcfyieBt. ©rö'gere ©tatenffyfteme föieber*

I)oIen biefe SInorbnung in mehreren SRic^tungen, ober fc^ieBen

gtütfd^cn bie (Srfreme unb iijre Witte aBermatS 3to*Wen-

gtieber ein ; unb mo eine biefer bur$ bie £ogif unb ©eometrte

be$ ©an^en Bebingten £3ilbungen nityt oorf)anben ift, ba ift

toenigftenS eine BleiBenbe £enben£ ba^u borfyanben, freiere bann

auc$ fcfyon bie ©tefte einer potittfc^en Dftacfyt einnimmt, unb,

in fo fern fie ityren Beftimmten ©i£ §at, auf bie räumliche

©ettung ber toirfücfy bor^anbenen ©lieber be8 @tyfteme$ ein*

toirft (Sin Söeifpiet haben toir in ben gemeinfamen 3nter*

effen ber reinbeutfc^en ©taten gtoifc^en Defterreid) unb ^reugen

innerhalb be8 beutfc^en 33unbeS. ©ie fteften bie Anlage jur

33i(bung einer britten beutfd;en Tlütyt bar, metcBe faft toirft

atö ob biefe Httacfyt fcfyon borfyanben toäre unb bem 2öe$fel*

oerfyältnig Oefterreid)3 unb ^reugen^ tptd^ttge neue 23e£ie*

jungen fn'n^ufügt.
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£)ie einfache gorm ber jur £)arfteltung eines ©taten*

ftyftemeS mtnbeftenS erforbertic^en £)reifyeit ift bie in geraber

Stute, wo bann ba$ mittlere ©lieb 3uglei$ bie nämliche 9Me
für eine $mite bie erfte freujenbe <fticl)tung Rieten fann, unb

bamit jum SDftttefyunfte eines größeren ©ernten toirb. 3n

ber einfachen gorm liegt auf biefe Steife äugteiefy bie Sin*

läge ^n ben tnannigfaltigften SBerljäftntffen, unb $u biet reiferen

SeBenSBe^ielmngen als bie ftnb welche ft<$ aus einer triangu*

lären 2lnorbnung ergeben.

Waty biefen SSerpftmffen f$ä£t flc$ ber 2Bertl) ber

gegenfeitigen räumlichen Sage ber ©taten in einem ©taten*

ffyfteme. £)B ein &tat im Sftittefymtfte eines ©fyftemeS, —
oB er an einem (Snbe beSfelBen, — oB er £Wifd)en ber SDftrte

unb einem (Snbe, ober $wtf$en §tt>eien ber äufjerften ©lieber

feitwärts bon ber Witte liegt: — jeber biefer gälte §at feine

gotgeu für feine Serpftntffe §u allen üBrigen, nnb unterwirft

fogar ben ©eift beS gefettfdwfttictyen SeBenS Beftimmten im*

oermeiblicfyen gormen ber 5lB^ängtg!eit beS einen ©tateS oon

bem anberen. OB ein ©tat öftu'cfy ober toeftlicfe, fübtidj) ober

nörbttdf) oon einem anbeten' gelegen ift, Bringt neue unb widj)*

tige 23eftimmungSgrünbe in feine SSer^ältniffe %u biefem unb

3U ben üBrigen ©liebem eines ©r/ftemeS. @S ift bamit üBer

geiftige 9ttad)telemente entfe^ieben welche Wir im golgenben

näfyer Betrauten wollen. Sin geifttgeS *ßrmcty aBer, am einen

(Snbe eines ©tatenffyftemeS entwickelt, muß am entgegengefe^ten

barauf fyinwirfen baS umgelegte ^erbor^urufen ober $u ftär*

fen unb ju entwickln; nnb bie räumliche Glitte jtoifc^en Bei*

ben ift entweber berurtfyeitt ber ©d^aupfafe beS Kampfes

pif$en ilmen $u Werben, ober gezwungen auefy bie geiftige

9*
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Vermittlung ju übernehmen, unb ein innerlich oerföf)nenbe3

ober äußerlich neutraltftrenbeS ©ritteS fn'ngufteHen.

2öir toerben fetter unten fefjen toetcfye entfd)eibenben

gofgen au6 btefen iBebingungen ber räumlichen Sage für bie

©efd^icfyte nnb ^olitif ber ©egentoart Verborgenen. Vorder

muffen toir jebodj ben gufatmnenfjang enütricfetn in freiem

bie potitifcfye £Dtadj)t mit ben bie ©efeöfc^aft Bel)errfc^enben

(Mturformen unb (Mturricfyiungen ftei)t.

Bit cuüurtytftorifdjen ^ebinpngen ber Politik.

©er <&tat tft nicfyt, tote bon getoiffer <&exte Behauptet

toorben ift, eine ^tnftatt gu 23eförberung ber 23i(bung. dv

ift fotoenig eine @tfm(ftuBe toie eine $irctye ober eine

£aferne. ©er <Btat ift eine fuberäne £D^acr)t= unb 9?ed)tgs

gemeinfcf>aft, beren gefonberteS ©afein naäj ben Sebingungen

ber 3eit(tct)ert unb örtlichen TOglicBfeit il)r oBerfter &toed ift

©etoiffe gormen, Brufen unb Ortungen ber SSitbung Butten

i^m baBei Bef)itf(id), aBer aucfy in ^of)em ©rabe ^inberücr)

fein. Siffen, §at man gefagt, ift Ottac^t, — aBer bie 23ie(*

toifferei fann einen &tat ju ©runbe rieten, ©em ©ebanfen

geBüfyrt bie §errfd)aft, er mufj aBer ber redete ©ebanfe fein,

©te ®unft mi(bert bie ©itten unb fyitft bie inneren guftänbe

ber <2tat§gefetlfd)aften berebetn, — aBer bie (5rfaf)rung geigt

baß fie eBen fo fefyr ben öffentlichen ©etft entnerben unb

beitreten fann. (Sin ungeBü^rlic^e^ $orf)errf$en äfifyetifcfyer

33i(bung ift ein großes UeBel für einen &tat, eBen fo fer)r tüte

ein ungeBüf;r(icf)e8 $orfyerrfcf)en beS ^ifofo^ifc^en ©enfenS.
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(Sin $otf bon ^itofobfjen, ©intern, äünfttern, (Mehrten

unb Sleftfyettfern würbe treffliche ©cfyulmeifter für anbere

Nationen abgeben bie im SBefi^e potitifcfyer Wlatyt finb, —
einen mächtigen &tat für fi<$ felbft toürbe e$ uicfyt ^u grünben

ober 31t erhalten bermögen. & gibt £*eifpiele in ber ®e=

fcfyicfyte in benen biefe Öeijre enthalten ift, unb baS beutfcfye

Sßott ift nafye baran getoefen bie gafyl ber SSeifpiele p öer*

mehren, £)ie eigentümliche Unfruchtbarkeit unb ©eljalt*

(ofigfeit ber preufüfc^en ^ofitif ift nur ein SfaSbrud ber un*

fruchtbaren fpecutatioen Sftic^tung ber ^rengtfd^en 23ilbung

überhaupt. £)a$ ift ber „®erl ber fpeculirt" — toie Wie*

pfyiftopfyeleS ficfy auSbrücft — unb ber ben 2Öeg au§ ber

bürren £eibe nicfyt fyerau^ufmben m\% 9ttan müßte ba$

gefammte preußifc^e (SrjteljmtgStoefen bom <&tate emancijriren

unb bem ^ribatleben übergeben, toenn baS Uebel fcjmett unb

grünblicfj geseilt toerben fotfte. £)er öfterreid^ifcfye ©eift ift

ein anberer; e§ läßt ficfy aber nicfyt behaupten baß er, loeil

in ü)m bie fyöljeren tfyeoretifdfjen gäfyigfeiten berfümmert finb,

bie praftifc^en um fo fyöfyer enttoicfelt fyabe. 3m ®egen*

tfyeüe: — bie utititarifcfye (£ibitifation, toie man fie in (§ng=

fanb unb 5lmeri!a berftefyt, liegt bem öfterreicfyifcfyen 2?olfö=

cfyarafter in allen feinen (dementen nocfy ferner als bem

preußifcfyen. £>at ber Defterreicfyer getoiß nicfyt ^ubiet gebadet,

fo Ijat er ganj gettnß aud) nic^t jubiet gemacht ; aber er fjat

befto mefyr wUU, befto mefyr genoffen. Unb toirb ber Preuße

auf ber £öfye ber Stfeflerjon p$ fc(6ft ©egenftanb be$ £)enfenS,

fo toirb ber Defterreid^er fid) felbft ©egenftanb beS ©enuffeS.

@r ttyut »aö toeber bem abftracten Genfer nodj) bem fleißigen

unb oerftänbigen ^raftüer einfällt, — er coftümirt ftd;:
—

er ift nicfyt nur tyrif$, muftfaüfd), finnticfy, — er ift aud)
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malerifcfy unb mefobramatifcfy. ©o fe^en ttrir in ben Betben

beutftfjen ©rogftaten in entgegengefe^ter 2Beife eine (Sinfet*

tigfett beS 33tlbung§d)arafter3 ttetc^e Betben in ifyrer 2trt

g(ei$ nad)tfyei(ig tft 33eibe Gtljarafteqüge aBer in $erBinbung

fyaBen £)eutfcfy(anb an ben <ftanb be3 23erberBen§ geBradjit.

®an$ £)eutftf)(anb benlt gu bief, empftttbet gu biet, geniest

^u biet, metobramatiftrt ju biel um es gum rechten po(itifd)en

@f)arafter gu Bringen, — nnb ba man in £)eutfd)tanb biefe

9?id)tungen unfereS 23otfS(eBen6 „£H(bung" gu nennen pflegt,

fo geigt fid) tote ftfwbücfy biefe unter Umftä'nben für ben &tat

»erben tarn.

%tid)t fixerer ift man ba$ 23ebürfnt§ be$ ^taUS gu

treffen, toenn man, um (Sinfetttgfetten ber £H(bung 31t ber*

meiben, ficfy auf bie 2lftfeitigfeit ber -Q3t(bnng at8 ^rinctp

bertegt. Sir ^aBen in einem früheren (Hapitd ben 3rrt^um

eines folgen StreBenS*) fyerborgel)oBen; totr IjaBen jebod)

baBei oorgugStoetfe bie inneren 33ebürfniffe ber @tat$gefeß*

jhaften im 2(uge gehabt, rcetc^e auf 35rautf)Barfeit für Be^

ftimmte Berufe nnb Stellungen brängen. -3n ber ®efeftfd)aft

ber Staten unter einanber finbet aBer ettoaS äfmlic^eS \tatt.

33i(bung beS ©eifteS, be3 ®emütl)e8, bor Ottern aBer beS

(Sfyar alters ber 2ftenfd)en Braucht jeber <&tat; jeber <&tat

Brauet aBer eine Beftimmte Proportion unb eine Beftimmte

gorm in ber ficfy für eine Beftimmte &it unb tljre -Q3ebürf^

niffe bie 33ttbung in itym barfteftt. 2Be(d)e biefe ift gu ber=

fte^en, ift bie Aufgabe beS StatSmanneS toenn er in ben

©ang ber 33Ubung eingreifen tr-itL

*) 2Ran fonnte e8 fur§ bie (Srjiefyung be§ „£errn SWifrofoSmus'

nennen.
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©ie 33i(bungSgefcfytcbte ber äftenfcfyfyeit ift ein organifc^er

(SntnricMunggproceg in toetcfyem fotoofyt neben einanber im

Raunte tote nacfy etnanber in bereit beftimmte @rfd)einungen

in einer fogtfcfyen $erbinbung auftreten. (£$ ift bie Sogt!

be$ ©ebanfenS nnb ber £I)atfac^e gugletd^ toe(d)e ficfy barin

barfteflt, nnb in toefcfyer bie in ber Seit maltenbe fyöcfyfte

Vernunft ficfy entpöt. gär ba8 tl)eoretifd)e Urteil ift fie

ein 3ufammmenfyang bon Urfacfyen nnb 2Birfungen, für ba$

pccMffyt, tt>etc^eö baS ber $o(ittf ift, ein 3ufammenl)ang

oon Mitteln nnb gtoecfen in toetcfyem ber einzelne @tat

feine Stelle ju fucfyen Ijat £)er einzelne Star, tük Betrugt

er aucr) biefe Stelle einnehmen mag, ift mir ein nacfy ben

©renken feiner £erritoriatfuberänetät t)erau8gefcr)nitteneS Stütf

beS allgemeinen culturgefct)ict)t{icr)en Organismus. £)a3 §5$fte

tt>a$ er erreichen fann, ift baß er batet toeifj toa8 er ift nnb

toaS er gu tl)un l)at. £)er (üitlturproceß nämlicr) gel)t in ber

boppelten gorm bor ficr), baß toäfyrenb bie ©efe^e fetner £3e=

Regung nnb bte ©eftaltungen toeld^e er r)erborbringt bem

menfcr){tcr)en ®efd)tecr/te als ©andern angehören, jjeber einzelne

Vorgang nnb jebeS einzelne (Srgebntß bo$ gugteid^ in bte

@nttoicfelung eines 3nbibibuumS ober einer 'organifd) ber*

bunbenen ©ruppe bon 3nbtbtbuen fällt. So ttrirb jebeS

3nbibibuum nnb im toeiteften Greife jeber Stat ^nm 3nr)aber

nnb Präger beftimmter r)iftortfct)er 3ntereffen, — gur beton:

=

fenben Äraft beftimmter r)iftorifcr)er Vorgänge, — jutn ^a=

teriale beftimmter t)iftorifcber ©eftaftungen; — nnb Snbibibuen,

Nationen nnb ©taten ermatten ben l)öt)eren t)iftorifd)en @t)arafter,

toerben 31t großen 9ttenfd)en, großen Nationen nnb polttifcfyen

©roßmäcr)ten, toemt fie mit bem ftaS fie für ficr) felbft

ftnb gerabe bem toefentficf/en 33ebürfntffe ber ^eriobe ent*
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fprec^en unb bem geiftigen ©runbgefyalte berfe(Ben gorm unb

ytuätomä beriefen. @ofdf;e Sftenfcfyen unb folcfye Nationen

fönnen mit 9?e$t repräfentatioe genannt ioerben, unb

mit Sletfyt finb fie nicfyt Mo§ bie ^Repräsentanten fonbern audj>

bk Befyerrfc^enben 9ftädj>te ifjrer geil £)enn in ben (Srfcfyei*

nungen ber (Mturgefd)i$te ift eine ükngorbnung
, je nad)

ber 23ebeutung bie fie für ba$ gefammte menfcf)(itf)e £eBen

f)aBen, inbem fie, aus mefyr ober minber tiefen ©rünben l?er=

fcorgefyenb, me-^r ober minber ^o^en &idm ber (£nttoicMung

entgegenfii^ren; unb biefer 9?angorbnung ^iftorifc^er 3ntereffen

mu§ bie <Rangorbnung ber Nationen nnb ©taten entfprecfyen

fo gnt toie bie ber Snbioibuen. (£$ gibt eine cnlturfyifto*

rifc^e 2triftofratie ber ©taten nnb Völler toie ber £D2enfc^en,

3)er 9?eü)e nacfy Bringt bie ©efdjucfyte Vö'lfer unb Völler-

gruben mit ben i^nen ange^örigen ©tatenBtfbungen in ben

Vorbergrunb i^rer ©$auBüfyne, unb e$ ift natürlich ba§ au$

ifß ©elBftgefüfyl bem ausgezeichneten $(a£e entfpricfyt ben fie

einnehmen, unb ber ausgezeichneten SlufgaBe bie fie zu fcer*

rieten tyaBen. Sftur bie (SinBtfbung auf eine Vergangenheit

toelcfyer bie ©egentoart nicfyt entfprid)t, mac^t einen Befragend

toertfyen ^tatt eines ac^tnnggeBietenben ©inbrucfeS. £)en

(eBenbigen Ottäc^ten ber ©efcfyicfyte gegeniiBer ift ein bemo*

fratifcfyeS -Ottoralifiren über bie greifyeit unb ®(eid)fyeit ber

Volte unb ©taten machtlos unb nichtig. 3)ie aBftracten

gorberungen mit benen im ©eBiete beS ©tatSrecfyteS fo toenig

anzufangen ift, toerben in bem be$ Völferregtes gän^Iid^

finnlos. £)er &tat welcher an ber regten ©teile ben regten

(Sulturgebanlen bertoirHicfyt, barf nicfyt nur ^errfd^en fonbern

er foll aucB l?errfd)en, unb er barf nicfyt nur fonbern er

foll ficfy bie Elemente unterorbnen bereu er baju Bebarf.
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£>a§ ift es too^u bie ©taten ü)re SFtac^t l?aben, unb baS

Söerftänbntg ifyrer Aufgabe ift es toorauS fie im legten ©nmbe

i^re iSfla^t fc^ityfen.

yiityi eine beftimmte gorm ober ©tuf.e menfcfylicfyer ©tt*

bung, bie toir oielteid)t für bie befte galten meßten, — nicfyt

biefe ift e8 toaS ©taten §u erftreben fyaben ; — fenbern nad?

3ett nnb Ort tfyre gefd)id)t(id?e Aufgabe $u erfüllen, treibe

biefetbe ouefy fein mag nnb mit melden Mitteln eS gefebeljen

mag: — mit benen ber greifyett ober ber ©etoaft, mit benen

be8 griebenä ober be§ friegeS,

©o toirb e$ für ben teitenben Stahmann unerlä'gücb

baß er fiety einen Koren begriff oen ber geogra^ifd;en, $fto*

rifd)en nnb fogifcf4beoiett £*etoegung ber Kultur macfyt, nacb

ber er feine gut nnb bie 2lrt toie fie mit ifyren gorberungen

on itm herantritt ^u beurteilen §at

£)ie ©d)toierigfeiten ber 3er ^e9ung eines fo oertoicfelten

Organismus tote ifm bie 23tlbnng6gefd?id)te be$ üDc'enfcfyen*

gefeitestes barftettt, bte ©d)toierigfeiten ber (Srfennung feiner

23eftanbibei(e, bie Vorliebe für getoiffe Leonen bie über ben

fanget tl)atfäd)lid)er $enntniß Jn'ntoegfüfyren füllen, bie (Sin^

fettigfeiten jn benen baS menfc^li^e £)enfen immer geneigt

ift, fjaben $erfucbe hervorgerufen feine GhrfMeinungen aus

einzelnen (Haffen oon Urfacfyett herzuleiten; 3. 23. ouSfcfyftefj*

üty aus ber Dcatur ber ßänber, — au3fd()tieß(icb aus ben

Magen ber Sftacen, — au3fcfytie§(icfy aus ben Regierung^

formen bie man für äußerliche ,3ufätiigfeiten ober für Serfe

ber inbioibuetfen SBittfüfyr gesotten, — au^fd;fiegüc^ aus ben

Religionen bie man als oon außen fyinpfommenbe £efyrgebäube

angefefyen. Wlt biefe SBerljältniffe aber finb tt)ei(S fetbft nur

£fyei(erftf;einungen bon (Sufturfinternen, fyzii$ einzelne £3e*
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bingimgeu feie mit anbeten gufammen ein (§rgebniß fyeroor*

Bringen. (§ine au$fd)tießlidj>e Urfäc^ttc^fett fommt feiner ber*

felben gn.

©ine ber einfeitigften arbeiten mit benen neuerbtngg bie

(grftärung cutturgefdHdjtticber (Srfcfyeinungen berfucf)t toorben

ift, l)aben toir in bem erften 33cmbe bon 33ucfte'3 @efd)ic!)te

ber @ibitifation in (Sngtanb ermatten. (§3 toäre ein Hebet toenn

fic^> bie 2lnfidj>ten biefeg @nglänber§, toefd)e mit einem ge*

toiffen ©lan^e reatiftifc^en SBtffenS unb feljr biet Anmaßung

aufgetreten finb, in ber ^ßotitif gettenb machen tonnten. Sie

finb oft fcf)arffinnig aber faß überall einfeitig unb fyäufig

platt. £>ie gefeßf^afttidjen ©fyfieme -3nbien3, be§ alten 2legtyp*

tm$ unb ^erftenS, unb bie tynütym (£rfMeinungen im alten

Wiegte, Peru unb Qentralamerifa, lägt ber englifcfye Schrift-

ftetler, ber fiefy für einen pi)itofopl)ifcfyen £>iftorifer fy&lt, aus

einfachen llrfacfyen be3 $fima'3 unb beö 33obeng Verborgenen.

Onbem er oem (Sinfluß ^r)t>fifatifc^er @efe|e — „the in-

fluence of physical laws" — fpricfyt, toetct)er überhaupt fo

große £)inge l)erborbringen fott, berftefyt er barunter ben (Sin-

fluß bon lUima, ^afyrung, 35oben unb tanbfd)afttid;em @l)a*

rafter; bie 23erfdj>iebenJ)eit pl^fiofcgifcf)er unb pffycbotogifcfyer

Mutagen ber --Racen rennet er nicfyt baju, toal?rfd)einti$ toett

er fie fet6ft für eine gotge jener fogenannten pfypftfatifctjen

©efe^e l)ält. 2Iu3 ben äußeren ßrinftüffen ber 9?atur finb nad)

i^m „biete ber großen unb f)erborftecfyeuben Unterfc^tebe ^toi-

fcfyen ben Nationen ^erborgegangen bie man einer urfprüng*

liefen SSerfc^teben^ett ber $?ace ^ufdjreiben pflegt". 5Iber

toenn bieg aud) toaljr ift, fo folgt barauS nicfyt baß eine ur*

fprüngtic^e ober ältere $erfd)iebenl)eit ber SRacen, toetcfye ben

(Sinflüffen aller je^t borfyanbenen geograpfu'fcfyen £3ebingungen
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borau$gefjt, typelfyetifö&c fei at$ bie limätyme, bie fcfytoar*

3en, Braunen, gett>en unb toetgen Sftenfcfyen, au$ freieren nad)

ben alten Malereien bie ägi$tifd)e £3ebö(ferung Beftanb, unb

bie imjtoeifeflj&ft in jener gefeflfd)afKicken Drbnung be£ San*

beS eine Wette Rieften, feien an Ort unb ©teile burd) bie

©«pfiffe beS SftmaS, ber 9?aljrung unb beS 23oben8 Ijerbor*

gegangen *).

*) 2)a§ gan^e fefyr umfangreiche gtüeite (£abitel be3 erften SBanbeS toon

2ßudW% History of Civilization in England ift einer fe$r geteerten

Unterfud;ung üBer ben (Einfluß ber äußeren 9?atur auf bie gefeüfdjaft^

liefen 3uf*änbe genübmet, toorin mele fruchtbare ©eftcfttSbunfte feftge*

ftettt ftttb. 2)a§ 23ucfy ift aber gerabe tu biefem fefyr Betounberten %h*

feftnitte bennoefc äufterft mangelhaft. UeBeratt »erben SftacenberBättniffe

üBerfefien ober Verleugnet, unb ^aturberbältniffe ioelcfye ber Sfyeorie

ntcftt entfbreefien, »erben biefer 31t £ieBe in gleicher SBctfc Betjanbelt.

3)ie ^rucBtBarrat be§ DftltfyateS allein fyätte nad) ben ^nftefiten be3 eng*

Uferen £fyeorettfer8 ben Unterfdjieb gtbifd)en ber attägtybtifd)en Sibiti*

fation unb ber 33arBaret nubifcBer unb fubamfd)er 9?egerfiämme fter =

borgeBracftt, als oB Stegbbten bie einige frud)tBare @egenb Slfrifa'S

ibäre, unb als oB i>it Äafteneintfyeilung gar nichts mit einer ^Merarcftie 311=

fammenleBenber Sftacen nnb mit ^rtefterfotonien unb imbortirten 9Mt=

gionSffyftemen ^u tfmn hätte. „®te 2Irmuttj ber 9latm" — meint 23udle

— BaBe bie üBrigen afrifanifd)en SSölfer jur 35arBarei berbammt! (Er

fagt bon ber altä'gbbtifcften (Sultur: „a civilization which forms a stri-

king contrast to the barbarism of the other nations of Africa, none

of which have been able to emerge from the ignorance to which the

penury of nature has doomed them". L. c. p. 45, and) 79. äftan

möchte, toenu man bie ©eograbfyie Stfrifa'S fertnt, biefe @teöe in bem

Serfe eines fo gelehrten Cannes für ungtauBlid) galten. SIBer bor*

gefaßte Meinungen machen immer BUnb gegen Sttyatfadjen. SD^tt aller

feiner ©elefyrfamfeit ift eBen §. SB. 33 u die ein getoöftnlicfter Sttabica*

ler, unb 3- ©t. WliU, ben er gegen bie Sftacenberfdjieben&eit citirt, ift

ber allgemeinen Senbcnj naefi aud) nid)ts StnbereS. SBarme unb frueftt^

Bare Räuber — bieS ift bie 23ud(e'fd)e £fyeorie in 33ejug auf Snbien,

baS alte 9(egtybten, ^erften, äfterifo, ^eru unb GEentrafamerica — baBen
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Un$ü>eifefl?aft fyat bie 9ttilbe be3 SUima'3 unb bie grud^t*

Barfett be§ 23cben3, namentlich mofyt and) ba£ fyeimat&Iicfye

Söorfomtnen ber $flan3en toetd^e bie §)auptquetten ber (§r*

nafyrung gii bitben geeignet roaren, fe^r bie( mit ben Ursprüngen

ber (StMitfarion gu tlmn. 23on Anfang an rammen aber für

tiefe Urfprünge nocfy gan$ anbere SSerpftniffe m'6 (Spiel.

£)ie (*ntftel)ung ber Sftenfcfyenracen, roorin fie aucfy Begrünbet

einen Ueberfluß an rool)tfeiten 9Mrung§mittetn; Arbeitslohn ift atfo

niebrig; eine große Ungleichheit in ber SJert^eUratg ber @üter ift batoon

hit gclge; bie (Einen — unb ba§ finb bie SBenigen — erhalten £eit

fid) mit geiftigen Sntereffen ju befaffen, roäfyrenb bie Anberen — unb

ba§ finb bie fielen — für fie arbeiten. 2)enn ha Sfteicr/timm unb 93it*

bnng bie beiben größten 9Dcatf)tmittel finb, fo roerben bie Söenigen mächtig

unb unterbrächen bie bieten, bie fie ^pr/ramiben bauen ober anbere

©ftao enbienfte »errieten laffen. — ©oroeit bie SBucfie'fctye Ütfyeorie! —
Siele 2$atfaf$en aber roiberffcredjjen gerabeju biefen einfachen ©rflärungen.

Werften $atte mit 3nbien ober Aegüfcten nidj)t bie 9ratur fonbern ben

(Shifluß ber üracenmifcbung gemein; auf tiefer beruhte ba§ fcerfifcfye

Äaftenroefen fogut roie ba§ inbifcfye unb ä'gtitotifdje. S)ie altmerifanifdje

(Eultur, treibe un^toeibeutiger SMfefage gemäß fcon einroanbernben

Stammen imfcortirt rourbe, unb alfo aucb oon Anfang an mit SBöl*

fermtfjungen oerbunben ficf; barfteüt, faßte guerft %ü§ auf bem mefyr

fallen unb trocfnen als iipbigen ober überfüllbaren ^lateau bon Ana*

bnaf. 2)er G£actu3 unb bie Agaoe — bie Sfyaraiterbflangen biefer Legion

— geboren nicfyt ber ro äfferreichen Söärme an üon ber 23ucfte träumt.

9)ufatan, beffen rounberbare ©täbteruinen 55udle anführt, ift fo roaffer?

arm baß bie SBeroofyner jener alten ^racbtbauten ifyr £rinfroaffer bon

unterirbifct>en Duellen au§ tiefen ©cr/acf/ten heraufholen mußten.

$eni befielt fyiiU au§ (Sanbroüften t^etls au§ ^o^en unb raupen @e*

birgen, unb fein anbaufähiges £anb, müfyfam burcb SSafferleitungen ber»

meljrr, liegt entroeber in tiefen Sbätern ober längä ben einzelnen 2Saf*

ferläufen burc^ bk SBüfte. Auf ber Oftfeite ber Anben aber, alfo gerabe

ba reo bie große ftmäjtixaMt unb ber SSafferreicr/tbum in SBerbinbung

mit ber SSärme beginnt, ift bie @r enge ber altperuanifc^en roie ber neu*

bernanifcfyen Sultnr, reo bie 2öobnfi£e ber Silben beginnen.



CXap. 12. Urforüitge ber QEtoÜifatton. 141

fein unb tote fe^r fic fetbft ben (£rfdj>einungen ber Gmltur

im Getieften (Sinne angehören mag, gefyt bem berank ma$

ttrir aud) im niebrigften Sinne be3 2£orte3 (Eibiüfation

nennen biirfen. 1(6 bte @ibi(ifation if)re erften 2öur$e(n

fd)(ug, toax bte SBerfd^ieben^ett ber Racen fd)on eine ZfyaU

fadje, nnb ber ©egenfa^ ber Racen in SSerbinbung mit bem

©egenfaise gtotfd^en me^r nnb mtnber fruchtbaren, mefyr nnb

minber toünfcfyenStoertfyen 2öo(mft£en — biefer boppette ®e*

genfa£, ben $$udk gan$ überfielt, ift bie Urfacfye mannig*

faltiger fyiftorifcfyer Vorgänge geroefen in beren golge erft

fyöfyere Suituranfänge entfprungen finb.

Se^r fruchtbare £änber ben feljv unfruchtbaren umgeben

mußten bie Scfyauptä^e fetter Vorgänge in befonberem ©rabe

fein. Qn Räumen bon groger grucfytbarfeit nnb MUty be6

Äma^ unb bon anberen $or$ügen ber 9catur iourben Siftenfcfyen

guerft auf äff ig. §ier n?ar e3 ioo Sttenfcfyen fidj guerft

brängten, fid) guerft gegen maffenfyaften 3^brang ju tieitfjti?

bigen Ratten; DJ£enfd)en juerft a(6 Eroberer fiefy über bie

33efiegten festen ; 9ftenfd)en juerft fid) eine errungene Racen*

mifcfyung gefaden (äffen mußten; Qftenfcfyen juerft bie 2(uf*

gäbe erretten aus einer folgen Sftifcfyung eine bteibenbe

Drbnung $u fcfyaffen; 3ftenfc$en juerft burdfj 33ebrängniß ben

außen unb itebermadj>t im inneren in bie 9Zot^tt>enbtgfeit

unb TOgticfyfeit berfe^t tourben bie Aufgabe ju (öfen. §)a$

23ünbniß jtüifc^en bem §errfd)er unb bem ^riefter toar fyier

berbebingt, unb ba3 Uebrige folgte tl)ei(3 au6 ber 9?atitr

be£ £anbe3, toofür bann 33ucf(e fefyä^enStoertfye lufflärung

gibt, tf)ei($ aus bem fcfyematifirenben ©eifte einer jugenb(id)en

(*nttt>icfe(ung3periobe unb einer ^ttofo^trenben Race, bie a(S

Sttfterin bon Religionen unb StatSorbnungen tf)ei($ an ber-
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fcfyiebenen Orten bte nämticfye toar, tljette ifyre cibitifatorifdj>e

üUiiffiott auf anbere übertrug unb burcfy anbere fortfe^te. SRacen*

toanberungen unb SRacenmifdjmngen, Eroberungen unb $rie*

fterfolonien, ^aturcontrafte unb an^attenbe ^aturetnpffe: —
baS finb too^l bte Vorgänge unb Umftänbe getoefen burdj> roetd^e

bte erften gefellfcfyaftticfyen 33ttbung3formen hervorgerufen unb

bebingt morben finb.

Einen entfcfyeibenben Einfluß auf bie großen Ergebniffe

ber Eutturgefcfyicfyte ^aben unftreitig bie ^Säuberungen unb

3ufammenbrängungen ber SRacen nacfy ben §immet$gegenben

unb SBefttfyeiten gehabt.

Eine altgemeine 33en)egung ber menfc^ti^en SSifbung

in ber 9?icfytung bon Dften nad? SÖeften, ioelc^e burcfy Um*

toege, 2Ibfd)tt>eifungen unb ^Mfcfytäge ifyren großen E^arafter

ntd^t bertiert, ift eine alte unb bis auf bie neuefte Qeit fort*

gefegte ErfMeinung; unb toenn man bie Enttoidetung %mtx\%%

bie Sauber be8 großen £)cean3 unb bie $er^ättniffe bon

Efyina unb 3apan in'S 5luge faßt, toirb es mefyr als XQofyx*

fcfyeintid) baß bie 33etoegung nacfy 23ottenbung beS erften

einen feiten Umlauf um bie Erbe machen wirb. Ein Sftuffe

fyat bor einigen 3af)ren ben ®ebanfen ausgebrochen baß oon

5(merila aus bte Euttur ben Slmur hinauf nad) Sibirien

einbringen muffe. 23or ber §anb tnbeffen, bis un$ ba$

Neuefte toieber au$ £)ften fommt, liegt uns baS 9?eue im

heften, — in 2lmerifa.

3n bem gortrücfen be$ cutturgefd)icfytlidj>en ülftateriateS

ftellt ber heften immer eine Kolonie beS DftenS, ber fernere

heften eine Kolonie ber Kolonie bar. gritfye in ber ®ef$id)te

unfereS ®ef$tec^teS finb im @üboften ber alten 2öelt ©e*

fetlfc^aften entftanben toelcfye e$ in ben erften (Stufen ber
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(Stoitifation gebraut. Qfyx Urfprung fcfyeint mit Säuberungen

in 23erbinbung $u ftefyen bereu ättefte 5lnftöge, nacfy vielfältigen

ber ^^fifd^en ©eogra^ie Wie ber (Senologie entlehnten 23eob*

ad)tungen unb £fyatfad;en, burcfy geotogifdj>e Vorgänge nnb

23erfyältniffe gegeben waren. (Sie ftanben im Kampfe mit

ben fie umfc^weifenben Barbaren, gegen bie fie i^re ©renken

erweiterten, nnb bie fie entWeber oor ficfy tyer brängten ober

burcfy ifyre @utturfofonien überwanben. HfteS was anf bie

Urgefdfjudjjte ber 9ttenfdj)fyeit in ber alten Seit fyinweift, lägt

auf Vorgänge äfynlid; benen fcpefjen welche in unferer 3?it

burcfy bie ^olonifation ber neuen Seit bewirft werben. $$on

feften Stnfiebelungen aus bringt ber Kaufmann, ber $ofonift,

ber TOffionär, ber Krieger in bie $änber ber Silben ein,

biefe (Stämme überwinbenb unb ft<$ unterwerfenb , faften*

mäßig bon ümen fi$ getrennt Ijattenb ober mit i^nen ficfy

mifcfyenb, jene au8 ifyren Solmfi^en treibenb unb jur Stuf-

fuc^ung unb Eroberung neuer Solmft^e ^wingenb. $on ben

$erbrängten nehmen bie einen felbft im 2Beid)en nocfy meljr

ober minber bon ber Kultur ber gebitbeten (Sinbringlinge an,

Wäfyrenb bie anberen ^artnädig in ifyrem ro^en 3uftanbe ber*

l)arren, hi$ fie bon ber Uebermadf^t ber 23ttbung ereilt wer*

ben, bor ifyr erliegen unb in ^icfytg oerfcfywinben. -3n ber

Urgefd)icfyte ber alten Seit flehten afterbingS biefe Vorgänge

in ungteid^ größerem Sftaßftabe unb ftd) länger fortfe^enb

ftattgefunben ju fyaben als in 5lmerila feit ber (Sntbecfung.

gür bie (Sutturgefcfyicfyte aber ift e8 bon entfcbeibenber 2öic^

tiglett bafj in benfelben, in ber alten Seit wie in ber

neuen, unb im liebergange bon ber erfteren ^ur lederen, bie

Bewegung bon Often nafy heften burcfyauS bie Dber^anb

über jebe anbere 9?itf>tung erhalten ^at. £)er @runb babon
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muß in ber Sage be£ erften mächtigen (StoittfattonögeMeteS

fcon meinem bie Wnftöße ausgingen, in ber ©eftatt beS afia*

ttfc^en kontinentem, in fu'matifd)en SSebingungen nnb in unter*

georbneten geograpfu'fd)en nnb ett)nograpl)tfc$en SBerpttmffen

gefugt toerben. dt)ina, $orea nnb 3apan möchte man für

bte (£rgeBniffe ofttoärts gefcfyoBener (Mturfolonien Ratten, nnb

in tiefer 9?itf)tung mag and) SImerifa ältere £HIbung empfan*

gen fyaBen; bie große unb I)errfd)enbe £3ett>egung aber ift

nad) heften gegangen. @ie ging etappentoeife unb in Unter*

Brechungen oor \id). 3m äußerften heften Europa' 3 aBer

feilte i^r für längere $eit ba3 Weltmeer eine unBeftreitBare

@ren$e. 9?ad)bem bie oon Dften fommenben !3ftenfd)enftröme

ftd) ^ter Bim auf bte äußerften §atBinfe(n, Sanb^ungen unb

nafyeliegenben unfein ergoffen, ftauten fid) i^re Waffen. 2öie

fe§r bie ficfy folgenben 3üg e ait<^ nad)brängen motten: —
t)ier, am atlantif^en Settmeere, mußten Sitte jitfe^t @tanb

galten. §üer mußten fte unteren ober bleiben* §ier mußten

fte ftd) oertt)etbigen, ^errfc^en ober unterliegen. £)ier mußten

bie Unterliegenben bieuen ober ^erfc^toinben, fid) einer gefeft*

fd)afttid)en Drbnung fügen ober ftcfy ausrotten laffen, arBeiten

ober oerlmngertt. £ier mürben bie D?acen gemifd)t unb bie

ÜDftfdmngen unter bte £errfd)aft ber Iräftigften Elemente

gefteflt. §ier gingen au3 ber @ebrängti)eit ber ^eoötferuug

ade bie Heiligungen 31t fünftücfyeren (Einrichtungen, ted^ntfd^en

gortf^ritten, geiftigen 2Inftrengungen, totffenfcf;aft(ic^en unb

fünftterifcfyen Öetftungen unb füttidjer SteBilbung tyeroor,

burd) meiere erft eine eigentliche Qtoütfatton gefdwffen mirb.

3m Often fcf)eint in Gfyttta uno 3apan 2Iet)n(td)e3 gefd)el)en

ju fein, ^(uef) fftgt fe^te bte ©eografct)te bem räumlichen

Sutgftetcfyen mefyr ober toeniger Befttmmt eine @renje. £)ie
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Beften 53eobad^)ter Reiben in ber cfyiueftfcfyen mie in ber japa*

nifcfyen 33eoölferuug fefyr berfd^tebene 9?acene(emeute naebge-

liefen. 2lud) bort ift burefy bie ©c^ranlen tDefc^e baS £D^eer

einer ftcfy brängenben £3eoö(ferung gefegt, nnb burefy impor-

tirte Sperrfcfyaft unb Kultur, bie (Sioitifation entftanben; aber

bie SSer^ättnifk toaren in jeber ^e^te^ung minber günftig

a(S in (Suropaymo bie SBotpglidjtfeit ber ^tfacen bie gittert

maffenfyaft bie £)errfcfyaft über t^re Vorgänger errungen

fyaben, bem ©efammtergebniß jenen l)öl)eren unb freieren @fya^

ralter gegeben fyat roetc^er bie europäifcfye (Stbtüfation oor

ber dunefifd)en unb japanifcfyen auszeichnet.

3m heften bon Europa bilbeten ftd^> atfo gut e^t bie

33rennpunfte ber @ioi(ifation. O^re Särme unb ifyr ttityt

toirften oon ba au« prücf, burebbrangen ofttoärts ben 2Be(t*

tfyil, toekfyer fieb nun oon 5Ibenb fyer fyty&c cioitifirte, — als

bie @ntbecfung oon toerifa abermals bem ©fronte naefy

SBeften bie ©cbleufjen öffnete. Sftaffenfyaft ergoffen fxcfy bie

!tD?enfcfyen mit bem ©elfte unb fpäter mit ber £H(bung beS

europäifcfyen 2lbenbtanbeS nad) ber neuen Seit. £)er Seften

fyatte feinen ferneren äöeften gefunben. 2lber immer nodb

toar lein 3ie( für bie große Sftaffenbetoegung erreicht. &x-

greifenb fyat ein amerifanifeber @d)riftftetfer ben gebeimnij^

ooften $auber gefGilbert, melier anefy in ber neuen 2öe(t

bie Minber beS DftenS naefy bem „far westa gtefyt. £)er

ferne heften — top ift er? — Siegt er bort über ben blauen

f)öfyen ber MegfyanieS? — (§r liegt toeiter! — Senfeit beS

3tttffiffippi ober ^iffouri? — Seiter, oiet toeiter! —
3enfeit beS gelfengebirgeS ? — Seiter, immer toeiter! —
3enfeit ber Sierra ^ebaba? £)ier enbücb, abermals

am toeft(id)en ©eftabe eines kontinentes angelangt, ift bem

fttöfcel, S^ecrie. IL 33b. 10
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£Dtenfd;en[trome, U)e(d;er feine @fetettc (cmg$ ben ^rairie-

[tragen jurücfgetaffen , ein „§att" geboten, toenn aud) in

unferer 3^ e8 fein unü&ertmnbftcfyeS fein lann. Wü nmn*

berbarer (Sdjmeftigfeit entmicfeft fid) nnn fyöfyere 23ilbung an

ben Ufern beS (Stiften SDteeS. £öiffenfd)aft unb $unft ftnben

23oben unb 2lu§$eidjmung in einer @efeftfd)afr, bie nid)t fo

alt tft mie in (Suropa manches ^ßroject ^um 33au eines @cfyul*

Ijaufeö*). £)er 2Iderbau wetteifert mit bem Bergbau, unb

ca(ifornifd;er Söeigen gelangt Bio in bie £)äfen ber Oftfee !
—

3nbeffen fcfyon überfd)reitet aud) bort ber Strom feinen

©amm. (Saftfornifdjje StuStoanberer erfd)einen auf ben <Sanb*

toidjinfem , in 2luftra(ien, in 3apat\ unb an ber Sftünbung

beS 2Imur. £)eutfd)e (Saltformer gelten ben 2lmur hinauf

burd) bag innere bon Elften nad) Petersburg **), um ba&

ruffifd^e ©ouoernement für tfjre ^otonifationSpläne ^u ge-

binnen! — £)ie Bewegung §at, toenn aucfy bis je£t nur in

Wenigen 3nbtoibuen, ifyren erften Umtauf um bie 2öe(t ge*

macfyt; man fielet aber eS bebarf feines mfyftifcfyen 3ufammen*

Ranges mit bem fcfyeinbaren Umtaufe ber (Sonne um ben

Vorgang ju erffären.

<So erfc^eint im ganjen Verlaufe ber £u(turgefd;id)te

ber heften als eine Kolonie beS DftenS, ber fernere heften

*) S)er SBud^anbel t^on «San granctSco fyat ftd) fcerfcfytebener &x<

5eugnifje ju rühmen fcon beuen einige burd) (§(egan$ ber StuSftatrung,

anbere burd) ernften röiffenfd)aft(tcf)en Qbthalt im 33er{ag8rataIoge ber

erften formen ber alten SBelt eine efyrenboße ©tette einnehmen roürben.

3n erfter SBeyebitng bürfen roir 5. 53. bie Scenes of Wonder and Cu-

riosity in California, San Francisco 1861, — in Jtoeiter Halleck's Inter-

national Law. San Francisco 1861 nennen.

**) Scanner bie bem SBerfaffer üon 6an Francisco frer ^erfcnltd?

fcefannt ftnb, fraßen bieg aufgeführt
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al$ eine Kolonie ber Kolonie; unb biefeS ^erfyättmjs gibt

bem Dften nnb bem heften itjren be3iet)ungStt>eifen (parate,

©er StuStoanberer tagt bie fyiftorifd)en 2$orauSfetmngen feines

Gebens im ÜÖMtertanbe guriicf. (§r tritt in ber neuen §ei*

matt) auf ats ein 3nbioibuum toSgetöSt Don ben Rauben

atter gegebener $ert)ättniffe. £)ie neuen 2$ertjättniffe in

ttetcbe er ficfy Begibt, ioäfyft ober fdjafft er ftd) fetbft.

5lber bte 33ebürfniffe beS 8eben$ bringen in biefer ÖoStöfung

mit bereiter ©etoatt auf ilm ein. Qür §at feine 3 e^t nact)^

Rängen ben träumen feiner ^antafie, ben (Stimmungen

feinet ©emütfyeS, ben (Grübeleien feiner Vernunft §ier mac^t

baS 23ebürfniß feine gorberungen geltenb. §ier muß gearbeitet,

tu'er muß £)ringenbeS, 9?ott)toenbigeS, sJ?ü£tidj)eS, Unentbefyr^

Iid)eS gefd)affen werben; tn'er mu§ baS 5luge fcfyarf, baS

Qtjr offen, bie §anb am ©riffe, ber Slrm fd)tagfertig, ba$

Keffer bereit, „baS $uloer troefen" gehalten toerben. bitten

biefen 5Inforberungen ftetjt baS Onbioibuum für fid) altein

gegenüber, unb baS „§itf bir fetbft" toirb jur oberften

?eben$reget. Sie fyaben fiefy unfere ,,(£uropamüben" getäufd;t,

toenn fie ber unterge^euben @onne fotgenb jenfeits beS sti-

mme® fid) eines ftitten IbenbS ^u erfreuen hofften! 2öaS i^nen

ai& itjr ftitter 5lbenb bor ber (SinbitbungStraft gefcfytoebt, ttar

ber taute borgen anberer £eute,bie mit tärmenber £t;ätigfeit

fie um bie erfefynte 9?uf)e brauten. £)aS ©eftirn bem fie toeft^

ftärts gefotgt, toar bie aufgefyeube @onne eines £ageS, gerauft

üott unb betäubenb tote ber mit bem ber £)id)ter ben gruettett

£fyeit beS gauft eröffnet:

§ordjet! §ordjt! bem @turm bev föoveu!

S'dneub tt?irb für ©ctfte§ofyren

©djon ber neue Sag geboren.

10*



148 3)cr Ofteti nnb SBejien. 23nrf> III

#etientt)ore fnarren raffelnb,

^öbn^ 9?äber rotten ^raffelnb;

3M$ ©ctöfe Bringt ba§ £i#t!

£)a§ ift ber unruhige , laute
,

gewaltige (Sfyarafter be§

SeftenS. @8 ift ber ©fraralter beg totoniaftebenS. £)iefeg ift

bon 9catur tfyatfräftig im ausgezeichneten @rabe. (£$ ift babei

inbibibuatifiifcfy, reatiftifd), olme 9?efibuen au$ früheren &U
tin, ofme 23orau$fe£ungen für bte künftigen, olme IKefpect

oor ber ©etoolmfyeit , oljtte Regeln für bie %m$i$. (58 ift

fd?arfft$tig ober fc^arffinnig , erfinberif$ , fcfmelf nnb ent*

fdj)tßffen; breifit, oertoegen, rfi(fft$t$(o$, rabicat: — in altem

aber, roaS e3 fei, utüitartf cfy. £)er utilitarifcfye ©eift ift e3

ber nadj) heften ftetig annimmt. 3e mefjr mir ung nacfy Seften

betoegen, befto me^r entmicfeln fxcty bor unferen Slugen feine

Sirlungen. Wlafyt nnb me^r feljen mir bie £D?enfä)en Befreit

oom nu|lofen 9tücfftanbe ber 3at)rt)unberte , oon ben §em=

mungen ber £rabition, bon ben geffetn ererbter $efcen$fagen

nnb Einrichtungen , bon ber „eroigen $ranft)eit" in ber fid^>

^iftorifc^e Eontagien fortpflanzen. Qn bemfetben äftafe ent-

roicMt fiä) ber gfeiß, bie 9teinlict)feit, bie forderliche nnb gei*

ftige ©efunbr/eitspflege, bie GrqieljuttgSfrmfr, ber $erfel?r, bie

Stec^nif , bte folitit £)ie äftafd&tne tritt an bie @teße ber

§anbarbeit; unb roa^renb bamit ber 0)cenfc^ aus ber Stek

(ung be6 £afttt)iere8 heraustritt, nimmt boct) ber gleiß unb

bie £t)atfraft gu, unb e6 fteigern fiä) atte 5lnforberungen an

bie Öeiftung unb bie ^robuction. Ueberfyaupt nrirb roefüoärts

mefyr unb met)r bie £eiftung ber au$fa)liej3tict)e üttaßftab ber

Sichtung. £)er ©a£, baß ebte Naturen mit bem ^ten ma$

fte finb, nirf)t mit bem mag fie tfyun, gehört bem Orient

an; unb fefbft ber gute Sitte mirb oom eckten unb ertremen
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©eifte be£ 333eftenö nid)t mefyr als ein SSerbienft angerechnet.

Wlan fotl nicfyt holten toaS man nicfyt fattn, ober man fotl

forgen ba§ man lönne Bebor man glätte macfyt. ÜDie ®rö§e ber

^mecfe olme juretcfyenbe Mittel berftärft fjier nur ba£ ungünftige

Urteil. @etn ift können, können ift £imn, £fnut ift §erbor>

Bringen : baS tft In'er bie 2lrt ^u urteilen, HttoaS fyerborbringen

unb bamit Erfolg fyaben : baö ift fyier ba8 Ijöcfyfte $erbienft.

3n feiner Entartung ift biefer ®eift „the worship of suc-

eess!" — bie Anbetung beS (SrfofgeS; in feiner ebten dnU

toicfelung bie $)od3ftelfung aller toafyrfyaft ttofyltfyätigen unb bie

@efetlfcfyaft förbernben Seiftungen*

tiefer utititarifcBe @eift unb feine 2Birfungen alfo ne^

men nad) Seften fyin $u, unb banadj Beurteilt ber heften

ben Dften. £)er Europäer betrachtet ben Orientalen als einen

^urücfgebliebenen: es lann leinen richtigeren SluSbrucf

geben. (5iu gurücfgeBlieBener ift er bem 9taume, ein 3Us

rücfgebliebener ber 3 e ^t nacfy. 3m heften liegt baS 9teue, unb

baö ^eue ift ba3 toa8 an ber gtit tft. Wlit allen feinen e^r-

toürbigen Hfyarafter^ügen ift ber £>ften immer hinter ber

3eit ^urücf. £)ie (Sntttncffang be$ reatiftifcfyen , utilitartfd;en

©eifteö §at aber bie s
Jftacfyt im ©efotge. „SefttoärtS burcfyfä'uft

ber @tern ber 3perrfd)aft feine 33afyn" — ift ber finnoolte

Slugfprucfy eines amerifanifcfyen £)id)ter3 ; unb mie ber (Suro*

päer ben Orientalen für einen guTÜdQebtitbenen fyält,

fo toirb er felbft bom Slmerilaner für einen folgen ange>

fefyen, unb bie toertoegene unb jugenblic^ übermütige ©efell-

fcfyaft am füllen Speere, in Kalifornien unb Oregon, blicft

tt)rerfettö mit ®eringfcfyct£uttg auf bie 33ett)olmer bon sJ£env-

9)orf , ^ß^itabel^ia ober 33ofton, als auf ein attmobifcfyeS

33otl fyerab.
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<So erhält ber heften bom £)ften fein Material an

sJftenfcfyen nnb fyiftorifcfyer 23itbung, metd^eS er nad; @eftd;teu

fünften ber yin&ityUit nmfcfyt, pu£t, fittrirt, beftiüirt, ftd(>

^bereitet, bermenbet, nnb mit feinen eigenen ©egentoertfyen

be^afytt giir !3ttenfd;en nnb j^tftorifd^e £3ilbung %afyt er mit

(Srfinbungen nnb SÖfotfdeinen; für ben £ranm mit ber 2öirf*

lidtfeit, für bie Vergangenheit mit ber 3ufr*nfc ^nb bie\t$

23erfyä(tnij3 tft nid)t nnr ein realem fonbern and; ein ibealeS.

5cidj>t nnr $?enfd)enfiröme fyaben ftd; bon Dften nad; heften

ergoffen, aucfj (Ströme be3 geiftigen %ifyte$ fyaben biefen 2Öeg

genommen, unb and) mit ifynen ift ber ^ßrocefj ber giltra^

tion nnb £)eftitlation bor fid; gegangen bon bem mir ge*

fprodl)en. 2luf bem jugenb(id;en Robert auf meinem Vorfiel

hingen, 3beale nnb begriffe ficfy an$ bem fündigen Öeben

herausarbeiten mußten, fyaften an ilmen bie Sfterfinate be8

fiunlid)en Urfprungö, bie ilmen einen poetifcfyen aber and)

unHaren @l)arafter erteilen. £>urd) Uebertragung auf einen

anberen 35oben toerben fie gereinigt, — fie merben abftracter

aber ftarer, ärmer aber gefd;idter %n ^raftifc^er Verwenbung,

in neuer Verlörperung in minber finntid;en gornten. *änd) bie

Religion beö Söeften« ift utititarifcfy. 2ln bie (Stelle beS @e-

btte% fefet fie bie Arbeit, an bie Stelle be3 ©laubenS bie

Serfe, an bie Stelle ber 9?efignation bie gorberung einer

ernft gemeinten S3erbefferung ber 2öelt unb aller tyxex.gu?

ftänbe. 23om 2Beften bringt biefe DMtgion beg Uttittartömus

nad) bem Dften bor mit ber £l)fyfifd;en 9?einticfyfeit, ber tfütä*

mäßigen £fyätigfeit, unb mit ben gewaltigen tedmifcfyen Hilfs-

mitteln toetcfye il)r bienen.

Wan fann fagen bafj bon ber Wladjt biefer rüdtäufigen

toeftöfttid^en (Sutturbetoegung unfere gan^e 3eit be^errfd;t toirb.
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2öaS wir Liberalismus, (Sibilifation, gortfCevitt, Stoffförmig

nennen: es ift alles nichts als ber @ei|t beS utilitarifcfyen,

reatiftifcfyeu, praftifdjen SBeftenS ber anf ben contemptatioen,

ibeatiftifd;en , tranScenbentaten £)ften hereinbringt. Sind; bie

politifcfyen (Einrichtungen unb begriffe erhalten wir fertig com

heften. SBir besagen uns über bie @d;abtonenmäßigfeit beS

Liberalismus; aber bie grüßte anberer ^liinate muffen tt>ir

nehmen wie fie finb. <Sie warfen nid;t bei mt.S; unb fo

patriotifd) eS fein mag Wickln ftatt feinem Obfte $u effen

— eS ift ein wohlgemeinter aber bennod; uuoerftänbiger Pa-

triotismus. (5r ift in bem gatfc in Welchem fid; gegenwärtig

(Suropa befinbet um fo unberftänbiger, als ber utititarifcfye

©eift beS 2BeftenS allein uns bie $raft geben lann feinen eige*

uen SBerirrimgen ju begegnen. SBiffen Wir ttm mcfyt in uns

aufzunehmen, fo finb nur fid;er bon ifym überwältigt gu

werben. 3l;n in uns aufnefymenb, bebingen Wir eine frud;t-

bare 2Bed;fetwirfuug ; it;n $urücfftoßenb, unterliegen wir feiner

©eWatttfyat. Unb weld;er ©eift ift es, ben uns ber Often ju

§ilfe fenbet? Vermag uns feine naturwüd;fige 9fa$eü unb

ber efyrwürbige @d;immel feines alters, vermag uns feine

organifd;e §>infätligfeit unb fein materifcfyer ©d)mu£, ober

oermag uns fein ©taube, fein (&ehet unb feine 9?efiguation

3U fetten? ©er Ofteu freitid; §at aud> Äanonen, aber ber

heften l;at fie itnn gegoffen. ©er Often Ijat aucfy @d;iffe,

aber ber heften Ijat fie ifym gebaut, ©er £)ften erhält aucfy

(Sifenbafynen, aber ber heften haut fie, be^afylt fie unb oft-

mats oerwaltet er fie fogar. ©er Dften wirb aucfy bon ®aS

erleuchtet, aber ber SBeften §at es it;m ange^ünbet. ©er Often

Wirb anty bon eteftrifcfyen ©ratt;eu burd)fct;nitten , aber ber

heften fyat fie erfuuben unb gebogen. Unb felbft baS ruffifdje
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9?etc^> : — toa$ ift es anbereS als ber n>eftüd)e ©ebanfe ber

ftd) gewaltig unb abfotutiftifd) bem trägen Often auf ben Kadett

gefegt? — SBortn Befielt bie ®röfje beS §a(bbarbaren toelcfyer

Petersburg erbaute anberS a(S in ber gätu'gfeit bieS atfeö 3U

begreifen? — £)ie (Suttur als üftaturproceß, b. i. bie

naturtoücfyftge ®efd)ic^te, bemegt fid) bon Dften

narf) SBeften, — bie üßatur als £ utturprocefj, b. L

bie GEibitifatton, Den Söeften nad) Often: bas ift

baS lüidjtige allgemeine ßrgebnifj 31t toetcfyem \mx gelangt finb*

3m 23erf)ciÜniJ3 ^u biefem aus ber <Befcfyid;te ber ^cenfefy-

fyeit im ©regen fyerborgefyenben ©egenfa^e jtotf^en bem Orient

nnb bem Dccibent tft ber nur ftimatifebe beS Sorbens unb

3übenS oon untergeorbneter 4Öebeutung, Man tonnte biefen

einen enblicfyen, jenen einen unenblid;en nennen. £)er ©üben

mag mefyr fiefy bem Dften, ber Sorben mefyr bem SÖeften

^ufe^ren über offen ermatten. £>ie beiben entgegengefe^ten

Strömungen fyaben ifyre Um- unb Seitentoege, föetdje burd?

geograpfnfcfje unt> f(imatifd;e 33ert)ältntffe bebingt finb; im

allgemeinen aber nnrD ber @egenfa£ ^nMfdjen bem Sorben unb

bem ©üben üon bem ^tmfcfyen bem Dften unb bem Söeften

überfyerrfd)t, n>aS fidt> gerabe in biefen Seiten ftremungen auS=

brüdu'cfy an ben £ag legt 'Die toeftöftftdjjen i'agenberfyättniffe

ber ©taten finb mistiger a(S bie norbfübtid)en. ©taten mögen

in ber nerbfübtidjen Stiftung an einanber grenzen, fid) ber^

großem ober Reiten, ofyne ba§ bamit tx>eltr)iftcrifd^e 2Banbe*

tungen gegeben finb; in ber tüeftöftücfyen 9?id)tung bereites

fic^> anberS. 'Jticfyt in ein ©ü'breid? unb 9?orbreid), fenbern

tn ein SBeftreid) unb Dftreicfy ift baS römifd)e 9?eicb ^erfaKen.

2D?it bem beutfdjen fteicfye fyat fid) gtoeimal ber gleite Vor-

gang ttieberfyott : erft in ber £fyeüung beS granfenreidjeS unb
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nacfyfyer in ber Stbfonberung Defterretcfys. 2öa8 fi(f neben bem

in norbfüblicher Dtfcfytung gefd^teben, ift burctyaus nebenfäcfytid)

unb wirb nie einen lpelt^tftcrtfdjen ©egeufafc Bitben Reifen.

@o erhält fetbft baS 23erfyä(tni§ DefterreicfyS ^u Italien ^um

£fyeit baburcfy feine fyöfyere 23ebeutung, bag ba8 (entere £anb fid)

im «Süben (Suropa'S trennenb gtrifd^en ben SBeften unb ben

Often legt. £)arin lieber Beruht im -Korben bie 2Bicfytigteit

<

£)<xnnmxt$. Sie bie gegenwärtigen 33ebingungen ber pott-

tifcfyen Wlatyt finb , !ann Statten für fid? felbft nicfyt triebet

^um Eulgang^ ober SDJittefyunfte etueö großen 9?eid;e£ wer-

ben, unb eben fo Wenig ift e8 befähigt eine eigentümliche

Kultur oon irgenb wetcfyer 33ebeutung $u entwickeln. 516er

aU äßtttelglieb ^wifcfyen bem franeogattifcf;en unb bem b^an-

tinifd?4eoantifcf)ett Fachgebiete ift es ein £anb an bag ficfy

fcfywerwiegenbe Sntereffen fnüpfen, 3ntereffen burcfy bie es

nod) für längere £eit ^um ©egenftanbe be£ «Streitet gemalt

werben wirb, 3n £)eutfcfy(anb ferner wäre eine bteibenbe

Leitung in 9?orb unb @üb nicfyt fo bebeutungSoott für bie

fernere (Intwidtung ber eitropäifd;en äftacfytoerfyältmffe, wie ein

enbgtttige^ 2tu$fd)eiben Defterreid)$ unb beffen SlnWeifung auf

ben Dften. (Sogar für 2unerifa gitt biefe£ attgemeine cultur*

f?iftorifd)e SBertyättnifj, o6fcr)ort bie Sängenerftredung beS ante-

rifanifct)en gefttanbeS gerabe baS (Sntgegengefe^te modere er-

warten (äffen. <Sd)on bie amerit'anifcfye Urgefcfyicfyte läßt ben

©egenfafe beS SBeftenä unb Dftenö in ben 33orbergrunb treten.

(Sine gewiffe ©leidwrtigfeit ber atten (Mtur läuft oon ber

©übgren^e (S^ttt'ö bis über Oregon Jn'nauS*) bem Seften beö

*) 53 n die macfyt über bie fübficfje ©rcnjc toou *ßeru unb bie ttörb*

licfye ©retije toon SWertco eine in jeber 33e$ie(nutg fcerfefylte $3emerhtng.

©te ift tjiftorifd) fo nicfytöfagenb ttie geogva£fyifd), History of Civili-

zation in England I, 98,
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ameritamfcfyen kontinentes entlang, nnb fyat überall olme 2lnS^

nab/tne ofttoärts bie ßänber ber Barbaren gehabt, l)at fie

jum %ty\{ nod), ober umrbe fie oljne bte enropäifcfye (Sin^

toanbernng nocfy fyaben. Sie biefe attamerifanifcfye löilbung

ancfy entftanben ober an tf)re @i£e gelangt fein mag: gleich

Diel — fie conftitnirte ficfy potitifd) überall als §errfdjaft

loeftltcfyer (Sioilifation über öftticbe WiMjüt; nnb abermals

in nnferer ^eit ift ber ©egenfa^ ^tfcl;en ben pacififcfyen

nnb ben atlantifcfyen Sanbern 9tebamerifa'S nnb Sübame=

rifa'S angenfcfyeinlid) beftimmt eine fyöfyere cnlturgefcfyicfytlicfye

9Me ^u fpielen als ber ©egenfafe ber nörbticfyen nnb füb^

liefen §älfte beS kontinentes. £)er ©egenfa^ aber 3toifcfyen

2lmerifa nnb (Snropa überhaupt ift ber entfd;eibenbe für bie

peltttfd;e @efd;icfyte ber näd)ften großen (Mtnrperiobe getoor-

ben, toie ficfy ans bem heiteren Verlaufe nnferer 33etrad()---

tung ergeben mirb.

£)ie 33etoeggrünbe toelcbe ans allem biefem für ben

£raftifd;en «Staatsmann entfpringen, roerben an einer fpäte^

ren Stelle b/eranSgel)oben toerben.

Bk Culturpatoben, €ulturformen nnb OlultnnitUker.

©etragen bon ben im borigen Kapitel gefd)ifberten änjjje*

ren Vorgängen, enttoideln fid; innere Verläufe nnb (Srgebniffe

bie einer fyöfyeren Drbnung ber £)inge angehören. *)lad) beren

^erftänbniß b)aben toir In'er gunäd;ft 31t ftreben.

Öanb nnb 35ol! mit einanber bitben bie materielle ©rmib*

läge jeber befonberen Cfulturform. 2lnf biefer ©rnnblage muffen
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ficfy eben fo toofyl bie öfonomtfctyen ©öfteme tote bie ÜMi*

giottgftyfteme, uttb, glDtfd^en biefen Betben Sugerfteti ©Hebern,

bte 2Jcoratft;fteme, bte 9ied)tSft;fteme unb bie politifcfyeu £)rb*

nnngen entwickeln. £)ie Bebingungeu gefeftfd;afttid)er 9ftad;t*

nnb 9?ed;tSberI;ättniffe ftnb ^ugteid; bie Bebincumgen be3 in*

bibibuetlen ®tüde8, beffen Vorftettung bie £riebfeber ift für

ba$ m$ ber Sftenfd; tlmt ober erftrebt, rote für bag toaö er

Wünfcfyt, glaubt, fyofft, liebt, träumt, benlt, bietet unb fünft*

terifd; barfteßt. 2lud* bie innere Seit ber ®ebanl'en, gtoecfe

nnb 3beate fieljt auf jener materiellen ©runblage, unb ge*

ftaltet auf tljr bie räumlichen unb gelittenen gönnen in beren

(Sntftefyen unb Vergeben fid; unö bie (5ulturge[d^id;te barftetlt.

2lfte biefe (Srgebniffe unb Hergänge ftnb materiell bon

ben öfonoinifd;en@t;ftemen, geiftig bon ben OieligionSffyftemen

bel;errfd;t. £)aS 3SerI;ättniß in welkem biefe beiben ^u ein*

anbei* fielen, ift baS ber £ßirftid;feit gum Sbeat ober umge*

le^rt £)iefe8 Verpltmß alfo ift ba£ eigentliche Stljema ber

£ulturgefd;id;te. 2£ie behält fid; bie 2Birftid;feit jum Obeal

unb toie berl;ält fid; baö 3beat 3m* 2Birflid;feit : jebe große

tt?atfäd;lid;e Beantwortung biefer gragen entfd;eibet über eine

große (üutturform unb eine große (Sutturperiobe ber 9ttenfd;~

I-eit £)iefeS SBer^ältnig muß ben ^ittetpunlt beS Greife«

bitbett, in Wetd;em unfere itnterfud;ung fid; in biefem dapitet

31t bewegen fyat.

Unter biefem t)öd;ften ®eftd;t$punfte hetxad)ktf unb toon

ben älteren (Sibitifaiionöformen abgefefyett wetd;e in ber £t;at

nur ben (Sljarafter bon Vorläufern gehabt l;abeu, fo Ijocfy

auefy bon gried;ifd;en ^tn'tofopfyen fetbft bie altägty'ptifd^ (Eut*

tur geftellt Worben ift, — ftnb ber ®efd;id;t$pertobe in bereu

Beginne wir leben, unb ber (Suiturform in bereu (Sntftel/uug
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mir begriffen fittb, jtuei anbete oovauSgegangen, oen benen

fefce auf ifyrer £öf)e e3 $u einem gefel(fcr/afttid)en ©ebäube

bon fefbftänbigem ©tite gebracht fjat. 2Bie ein griecfnfcfyer

Tempel unb eine gotb/ifd)e tird)e, mar jebeg in feiner Strt

boflfommem 2Ba8 in Stfien unb Slfrifa ber l?eftenifd)en $8xU

bung borauSging, laftete nod) rote eine ägr/ptiftf)e ^fyramiDe

maffenfyaft auf bent ©eifte, ober umgab ifm mit feiner gim

fternig tüte ein nubifcfyer ober inbifcfyer gelfentempel £)aS

3beal erfcr/eint barin nocfy in ben geffetn ber Materie. Grrft

im grietfufrfjen Seben trtrb e£ frei, unb mit biefer greifyeit

beginnt fein 23err/ältni§ ^ur 2£irt(id)f eit ftcf> ^um

£fyema ber (Sutturgefcfyicfyte r/erau^ubitbem

3'tt jeber ber beiben großen Venoben bie mir als ber

unfrigen borauggefyenb bekämen, fyaben bie an ifyrer $8\U

bung beteiligten 33ö(fer ftc^> eine geit lang mefyr ober min-

ber Befriebigt gefüllt. Ratten fie, roie mir, tfyre Seiben, fo

mürbe für biefe nicfyt ein fociafeö Softem oerantroorttid) ge^

macfyt roetcfyeS aus feinem gitfcmmtett^attge mit einem unbe-

ftrittenen Dieligionsffyfteme einen gezeitigten GTfyarafter ent^

(elmte, unb beffen rounberbare Harmonie ben ©ebanfen an

menfd;lid?e SBiüfüfyr nic^t auffommen lieg. 23or bem ^Bitten

ber ©otter unb bem unabänbertic^en ©d)idfa(e oerftummte

ba8 Durren ber Uten, roie bor bem unbegreiflichen ffiatfy

fcfytuffe be6 altroeifen unb attgütigeu @otteg bie Silage unferer

gläubigen 23orfafyren.

StnberS füfytt unb benft in unfern £agen ber %$til ber

IDtenfd/fyeit an melden bie (Sntroid'elung ber fyö^eren 23ifbung

gefnüpft ift 2Bir macben für unfere Öeiben baS fyerrfcfyenbe

©Aftern unb für beffen hänget uns fetbft berantroorttid;,

roeil bie (Seele barauS gemieden ift bie uns mit feinen äußeren
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gärten t^erfö^nen mürbe, unb mit fetneu feilen ber Ijav*

monifcfye 3«fötnmen^ang fefytt mefcfyer allein bem $ormurfe

ber Sßtftfutyr gu begegnen im ©taube märe. 2öir (eben in

einer 3 e*t be3 Uebergangeg, be§ UmgeftattenS unb Serben*?,

unb muffen ba$ SDWpetyagen erbulben me(d)e$ in einer folgen

3eit unfcermeibticfy ift.

2Bir muffen Derfud^eti ben ©um biefer Uebergang3$eit

au^utegen. 3n biefer 3 eü te^n *wr, *n biefer 3 e^

liegen für un$ bie Aufgaben ber *ßolitif, unb bie erfte gor^

berung bie wir an ben (Stahmann im leeren ©inne gu

fteften fyaben, ift bie baß er feine £tit fcerftefye. Sir traben

im vorigen Kapitel bie 23orau$fefcungen jum SSerftänbntg

i^re6 materiellen QfyarafterS unb t^rer äußeren Vorgänge

entmicMt; mir tyaben fu'er bie Aufgabe ein ©feicfyeg für ifyren

geiftigen @fyarafter unb it)re inneren Vorgänge ju tlmn.

£)er Sftittefyunft alter teeren 3ntereffen, aus meiern

afle (£rfdj>einungen ber Kultur ifyrem ©etfte nad) ^erfcorgefyen,

um. ben fie ficfy alk gruppiren, auf ben fie ftcfy alte bauernb

begießen, ift, mie mir fcfyon angebeutet t;aben, ba$ $>erfyä(tnif;

beS 3beale$ $ur SBirfttctyfeit. 3n bemfetben Wlafo in metd;em

fid) unter bem ©rüde beS tfyierifcfyen SDafeinS, aber aus bem

©tum^ffinne beS tfyiertfcfyen £eben$ fyerauS, in ben SOfenfcben

bie 53orftettungen eines teeren, ebteren, gtüdtfcberen 3U ^

ftanbeS bitbeten, in bemjetben SDIafje mürben biefe 23orfte(-

(ungen baS immer fettere £icf)t metd;em bie 9ftenfd)fyeit auf

bem bunfetn Sege i^rer $erebetung folgte. $on ba aus er*

fcfyeint, mie tjod) ober tief aud> ber Teufel) ba$ 3bea( er=

faffeu mag, fein ganzes £eben fcon bemfetben befyerrfd;t; unb

bie (Sntmidetung beS 3beale3 im 23emuJ3tfein, bie ©arftettung

beffetben in ben Serfen ber bitbenben ®unft, bie fcrtfcfyrei^
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tenben Stnfprüd^e an bie äBirftidjfeit nad) feinen Dftaßftä'ben

unb gorberungen, bie 23ertoanblmtg biefer gorberungen in

Aufgaben ber @t§if unb $oßtif, bie praftifd)e Arbeit an ber

Söfung biefer Aufgaben unb ber $ernrirftid)ung biefer 3toe#e

burcfy ben betrieb ber 2£iffenfd)aft, burd) bie Stiftungen ber

(*qiel)ung, burcfy bie §i(f^mittel ber £e$mf, — enbücfy bie

fritifcbe Dfütoirhmg ber fo gewonnenen (Srgebniffe auf bie

Sßerebefaug aller ibealen 23orftettungen unb auf bie Reinigung

be8 j)ödj>ften 3bea(e§ in unferem Skroußtfein , oon todd^em

bie Heiligung be£ ganzen 8eben§ unb ber SBelt überhaupt

au8gef)en muß, — bieS aüeS macfyt ben geiftigen On^alt ber

Q>nlturgefd)itf)te au§.

tiefer große geiftige Vorgang §at feine einfache Sogit —
©er grietf)ifd)e ©eift, in Wettern bie oor$rift(id?e

23i(bung ifyren §ö'^e^unft erreichte, fucfyte fein 3beal in ber

natürlichen @d)onf)eit ber tr>irf(icf)en S&ett, fei eö tt>te fie

fidt) unter ben günftigen 9caturbebingnngen be8 griecfyifdj>en

2eben§ oon felbft bem StD?enfd)en barbot, fei e§ wie bie $unft

fie im 23i(be berebeft aber immer bocfy a(S Dcatur barfteltte.

3)ie 3Birf(ic^leit al$ ©angeS fyätte freiließ bem ibeaten

Sntereffe be6 ©rieben nic^t entfpredjjen fönnen; aber a(§

©an^eS faßte er au$ bie 2Birflid)feit nicfyt auf; an fie a(S

@an^e§ machte er feine Slnfprücfye. @ie lofte fid) für iljn

in einzelne (Srfd;einungen auf, unter benen er fidj> bag <Sd)öne

unb ^3ebeutung0OoIte auStoäljfte. ©ie 2öelt war t^m ba3

mit einzelnen ^Reijen gefdnuücfte ftücf'roeife ©afein : unb felbft

ifyre büfteren Partien bienten ifym als roiltlommene ®un|>

mittel, um burefy ben ©cbatten ba§ öicfyt befto beffer fjeroor^

(engten ^u (äffen.

©iefe 2Be(tanficfyt mußte i^rer 9?atnr nacb fragmentarif$
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fein. 9?ur ein äfttyetifcfyer ©fteftriciSmuS lonnte fid; auf biefe

SBeife mit ber Sffiirfftctyfeit abfinben. $$on }eber ernfteren

©etfteöric^tung r bie in ber 2Bett ein ©an^eS $u erfennen

fucbte unb bie (Sütljeit biefeS ©an^en 3U finben Bemüht mar,

mußte jenes geiftreicfye (StMroerf als unbefriebigenb erfannt

toerben, unb enbticfy mußte e§ ber Wlafyt biefer ernfteren

$?id()tungen freieren.

@8 luaren brei oerfcfyiebene gormen be$ «Strebend nad;

(£infydt burdj beren ^ufammentoirfen bie 23efeitigung boft-

bracht mürbe: bie ^itofo^ifd;e 9?id)tung beö gried)ifd;en

©elftes felbft, bie potitifcfye Dftcfytung beS römifcfyen unb

bie retigiöfe be$ jübifcfyen.

'Die gried(n'fd)e "Jßfyitofo^ie — ber innere geinb beS

griednfcfyen Gebens — fyalf, toie neuerbingö bie ^ifofo^te

ber d)rift(id) * europäifd)en 2Be(t biefeS nämliche ©efd;äft in

33e£ug auf bie (£utturform biefer (enteren berricfytet, baS alte

©Aftern auflöfen unb ein neues borbereiten, ©ie ftaub ^um

fyerrfcfyenben ©eifte beö ©ried^ent^umö nur in beut negativen

©egenfat^e in toetdbem unfere ^ßln'tifopfyie ^um (£f)riftentl)urue

ftefyt; unb and) ifyre pofitiben ©ebanfen fonnten, toie bie ber

unfrigen, gteid; leiten bie in einen niebergeftredten 33aum^

ftamm getrieben werben, nur eine negative 2öirtung ausüben.

sßofüio nxtr ber ©egenfats beS römifd;en ©eifteS; aber er

mar nur formater 9?atur. Dem @tüdn)erle ber griecfyifcfyen

2Ieftfyetif unb ber griecfyifd;en ^itofo^tu'e fteöte er bie Sin*

fyeit an fid; a(ö praftifc!)en gtotä gegenüber; aber er bad;te

biefe (Sinfyeit a(3 teere gorm, benn feiner $Mttjerrfd;aft,

bie auf t>k äußere (Sinljeit gerietet toar, fehlte bie innere

(Sinfyeit eines ibeaten tfebenS, — ein (H)arafter$ug toekfyer

noefy fjeute ben fateinifdjen ober romanifd>en (Spigouen be$
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9?ömerttmm6 in ber alten mit neuen äöelt mefyr ober minber

anfängt.

tiefer leere ©egenfa^ ber toefenlofen (^in^eit gegen

baS einl)eittofe 2öefen Bilbete ben tiefen 5l6grnnb toetdjjer

ben 9?aturati3mu§ be§ @rierf)ertttnrmS oon bem Supranatu^

raligmug be§ dfyriftentfyumS trennte, nnb üBer ben bie SftenfcB-

fyeit nur auf ber 23rücfe be£ 3ubentl)um8 gefangen fonnte.

£>ie aBftracte Cnnf)eit be6 SÖefenS, als formtofer $ern jur

t;ef)fen römifcBen gorm, toar ba£ ^rinctp beS 3ubentlmm3.

£)iefe6 [teilte in feiner 2(rt fertig bar toae bie griecfyifcBe

^In'lofo^ie fyätte Be^tDeden mögen, unb fo toar bie ^toifcfyett

Beiben Beftefyenbe 2ln$ielmng töeld^e fo toicfytige Sulturfolgen

gefyaBt fyat, im principe Beiber Begrunbet. 9?acfy einer

«Seite alfo bem @ried)entimme, nacfy ber an bereu bem

9?ömertlmme gegenüber fte^enb, burcfy Beibe ergänzt unb

Beibe ergän^enb, tourbe ba3 3ubentlmm ber UeBergang ju

einem neuen ©fyfteme, in meinem baS 3bea( als ein ©an^eS

,$ur QBirflicl)feit af3 einem ®an^en in 23erl)ä(tm§ trat

£)ie Reiben ber Golfer im Verfalle ber antifen 2Belt

hatten ben ®eift ber SCTcenfcBen mit farBreitfjen träumen

unb 53orftellungen eine§ Befferen 3 u ftan^ e^ erfüllt. £)er

©lanj be$ 3bealeg tourbe geBoBen burd) bie ginfterni§ toefcBe

fiel) auf bie 2ßh1ttd)feit gelagert fyatte. £)enn „giufternifs

becfte bie (Srbe unb £>unfet bie Koffer". — 21uS ber allge-

meinen yicfy fd)öpfte biefer ©emütt^uftanb ber iÖlenfcBen

feine Beige @el)nfuc^t nacb bem ©tücfe; aus bem ©riecBen-

tfmme bie fd>ene gorm feiner Silber; aus bem 3ubentlmme

bie innere ßin^eit unb aSl'etifdje Strenge; aus bem 9?ömer-

tfyume bie äußere Oin^eit nnb prafttfcbe £Batfraft: — e&

fcBten bie £e\t gefommen ba* 3beal nid>t nur in einer bie
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§öljen unb liefen ber üD?enfd)f)eit umfaffenben Ert)aBeni)eit

unb ®an$ett 311 beulen, fonbern auci) feine $ertoirf(ici)ung

für möglich ju galten. £)en 3nben fcfttoeBte biefe 23ertoirr>

Iicf)ung in ber SBerijetßung be6 äßeffiaS, ben erften Triften

in ber Hoffnung unb Erwartung be$ fHetc^eö ©otteS auf

Erben bor.

<pter ift ber $unlt too ber reatiftifcfye (Steift, ber in ber

nenefien £tit erft 31t feiner ootfen Entfaltung gefangt ift,

feinen Urfpmng nimmt, unb bie 3uben finb e3 toeld}e tf)n

einführen. Sir fönnen bamit fctyon in jener frühen ^eriobe,

im 3«tyiinfte ber Entftefyung be3 EfjriftentfmmeS, bie (Sie*

mente be§ ©efammtgebanfenS ber menfcpcfje Euttur üBerBlicfen.

1. £>a3 Sbeat toirb in ber SBBirftictyfeit gefugt unb fM*
roeife gefunben;

#
oerfci)önewb toirb ber 9?atur nachgeholfen:

t>k 2öirfüd)feit toirb ibealifirt.

2. £)ie mixffifyMt als Einheit unb ba3 3beal alß

Einheit treten fid) unberföfmtici) gegenüber; bie 2öirf(icf)feit

üoerfyaufct toirb oertoorfen unb ba$3beat nimmt eine tranS*

cenbentale gorm an.

3. Eine Beffere 2Birftici)feit toirb geträumt, — erhofft,
—

unb ptefe't erftreBt: ba8 Obeat erfd)eint ai§ Beftimmt, realifirt

p toerben.

£)ie 3uben unb erften Triften f)aBen e3 mit it)ren

Erwartungen ganj ernftf)aft realiftifd) gemeint. «Sie fyaBen

geglaubt bafj ifyre Hoffnungen Ijier, in biefer 2öeft, auf

biefer Erbe, in biefem ^eittic^en ÖeBen in Erfüllung

gef)en toürben. 5IBer fie ertoarteten bie Erfüllung burdb ein

pityiitytä 2Bunber, nict)t burcfy bie tangfame HrBeit beS

9ftenfd)engeifte8 im Verlaufe einer 35tfbungSgefd)id)te oon

3al)rtaufenben.

gröber, 2$eorte, IT. 23b. 11
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%i$ ba§ Beguwenbe £l?riftentlmm ^ur (Srfenntniß !om

fcag fein ©laufte an baS ptQ^ütye SlnBred^en be§ 9^ei^

d;e§ ©otte£ auf Qrrben eine £äuf$ung geWefen, — al3 e3

feie ©rege ber Arbeit ber fid^> fa§ bie getrau werben feilte,

unb bie Sänge be§ 2Öege6 ber ^u burc^laufen war, würbe

e§ üeinmiit^ig. && gaft bie äußere wirftic^e 5E>eft $reie,

unb rettete feine Obeale in eine innere 2Belt be£ ©lauften^,

ber tiefte, ber §offnung !

, bon Welcher i^nt bie Erfüllung in

einem ü6erjeitttd^en 3enfeit3 gugefid^ert würbe. 3e mefyr e§

ftd)~ biefem £rofte im ©emütfye überließ, um fc mefyr Würbe

ba3 tDtrfüd^e ©afein bernad^äffigt, um fo paffiber Würben

Unbellfemmenl)eiten unb Ungerecfrtigfeiten ertragen, ©er

menfc^tidje &tat berler alle feine fittlic^e 23ebeutung; bie

Sßoütit ging unter im fnnfttict auf eine üoerwettticfye £)rb-

nung, unb bie weltliche §errf$aft mit ifyren gärten gehörte

nur nccfy ju ben Prüfungen benen ber fromme Efcrift nichts

aU feine Ergebung, bie gebulbige Unterwerfung unter ben

Tillen (Bottt§ entgegengehen fyatte. £)ocf) lonnte ber ©eift

ber Dftenfd^eit nicfyt gan§ in biefer fleinmüt^igen 9?efignation

baln'nftecfyen. £)te gefunbe £uft am heften unb ber fräftige

weltliche «Sinn mußten burd>ftred)en wo ftegünftigenbe Um*

ftänbe oorfyanben waren. £)a$ gfücfticfye 23eift;iet erfotgre*U

d)er Äraftanwenbung toelc^eö nie gan^ fehlen fonnte, geigte

aucfy bem Unglücklichen unb @d)wacl)eu bie üDtögticfyfeit einer

53erbefferung weltlicher 3i$änbe. £)ie 2Öettluft wucfyg empor

ueften ber 2£eitberarf)tung unb ber SBeltentfagung. Wiefyv

als fyalh würben bie SDtenfc^en bem $£oralftyfteme Wieber

untreu Wetcfye§ auf bie £ef)ren ber 9?efignation unb bie from*

men Erwartungen be§ ©laubenö gebaut war, nnb abermals
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traten bie gcrberungen teeltlicfyen ©ftitfeS, teelttictyer ©eben--

$eit, greiljeit unb ©erecfytigfeit auf.

3n biefem «Scfyteanfen ^totfc^en SJftutlj unb Entfagung,

3triften £l?atfraft unb gläubiger ^ßafftbität, Bitbete ficfy ba§

i3CÜti|c^=foctale ©Aftern unb bie gan$e EtettifatienSferm be£

mittelalterlichen GtljrtftentfymnS aus. £)er toefentüc^e <21?a^

rafter biefeS ©fyftemeS unb feiner Kultur ift ber, bag feine

gan^e (St^il eine ffymbelifcfye ift. £>ie gefettfcfyafHieben (Sin-

ricfytungen biefeö gan3en £ulturgebiete£ fetten ntcr)t bie teirflicbe

SSettfein, fie feilen biefetbe nur bebeuten. £)te teafyre

SBirflidtfeit Hegt für biefe £eben3anfi$t in einer anberen

2öelt, unb biefe§ trbifcfye unb seitliche ©afein tr-irb nur

für ein unbellfemmeneS ©piegelbilb berfelben ausgegeben.

316er baS ©m'egelbilb, um ein fettes $u fein, mußte bem

Originale nacfygebitbet werben, £)ie ben ber tyimmlif<$en

Orbnung abgeriegelte irbifcfye feilte eine finnbilblidje £)ar*

ftellung abgeben, an melier auf ber einen (Seite ber unge*

bulbige S^ätigfeintrieb einen @toff gur 23efcbäftigung , auf

ber anberen ber teanfenbe ©laube eine @tü£e fänbe. £>ie

2£ünfd)e unb gerberungen ber SBelt, bereu reelle pro*

faifc^e 23efriebigung unmöglich festen unb für (ÜEfyimäre ge*

galten tourbe, feilten buref; ffymbolifc^e Einrichtungen unb

5panblungen toenigftenö in ber Eütbilbung befriebigt »erben,

unb bie pftycfyetegifc^en §ebel beS religiöfen £ultu3 hntrben

axxfy für bie ^ßelitü in 33etoegung gefegt, ©er <&tat tarn

lieber ^u (Sfym, aber feine Qjfyre toar eine fr;mbotifcr)e. Es

entftanb ber ffymbottfd)e Uniberfafftat mit bem Statthalter

©btte$ auf Erben an feiner @m'fce, unb bem Raupte aller

toettlictyen 23elt3ielmngSgetr>att als feinem erften SRittifter ta*

neben. ©aS toar ber ©inn ben $apft unb taifer, ber in

11*
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Der &irfiicf)feir unmcgl'id) 311 allgemeiner (Geltung fcmmen

fcnnte. 2(6 er ber tßlan ^u tiefem gefelifcnaftlicnen @e6äute

Het6r immer ber greine unb umfaffentfte ergemifatorifc^e

@etanfe 511 rem es eis auf tiefen Za$ tie lUtenfcftBeit ge=

craebt bar. Dcur f^atte ber tranecententale C£ßarafrer befi

djrifil'icßen obealeS, ecr tem bie ^ertrirfticfmng im treulichen

Binne als Chimäre erfefnen, bie una6rreic6are geige btifj

tiefet -3teal fe(5ft feben als $}irf liefe feit Setracßtet unt femit

;ur Sfnmäre gemaebt rrurbe. 2o trurce bie GMmare für

3BtrfItcr)feit, tie £3'irflicbfeit für dbimäre au§gege&en, unt

eine üEerfetang fnfternatifcö auSgecilbet, bie bem Entränge

einer fertfc&reifenben Dfotur*, SG^eft* unt ©efcbicbtefenntniB

niebt Staub Balten fcnnte,

tiefer -gertfebritt erbielt feine 2tnfiö§e bureb bie i£e*

rübrung mit ber auserct)riftlicr)en &}e£t unb ber f»etbnifcr)ert

^er$eir. £a6 Sereinbringen unct)riftlicber SBölfei unb bie

kämpfe mit ibnen; tie .^reu^üge, bie DJcaurenfriege, unb bie

an aile§ biet? ficf> anfcf)lie§enben [Reifen unb (?nttecfungen

trelcfee entlief) nacb 3ntien unb ber neuen 2£elt führten: enb-

lieb, ne&en tiefen rraftifeben Hergängen bie tbecretifc&en fc
gebniffe beS 3VergreifenS auf bie literarifebe iöilbung tee

2Htertfwms unb bie üEHrfung eines neuerfcblcffeneu Stubiums

b er ©efcfiicßte ; — ja felBft bie 3} e r tu e (t ( i d) n n g ber R u n fr

,

trelcbe eine uncermeitlicbe -geige aller tiefer iöetregungen

unt ißrer eigenen öntreicfelung trar : — tie (Mammt&eit

aller tiefer Beringungen cerurfaebte bafj baö cbriftlict)e Sbftem

mebr unt meßr cen ber üDcaffe fremt artig er XbatfacrYen

übertrafen trurte. — £ie %£zlt au^erbalb biefefi 3nfteme§

geigte fict) fc groß unt £ebeutenb, — bie ?iarur, tr elc6e ibm

gerabe$u reiberfpraer) , entbüiite fict) fc reief) , fc erbaben
, [0
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anjiefyenb, ben ©eift befd^äfttgenb bor bem menfcpcben 23Ucfe,

— bie ©efcfyicfyte beS TOertlmmS legte eine fo fyofye 23ttbung

auf bem ©eBtete ber $unft unb Literatur an ben £ag, baß

bor ber Wlatyt biefer £tyatfacfyen jene ©eringfd)ät$ung ber

Seit unb £ranScenben$ beS ObealeS toeicfyen mußte, -ön allen

tfebenSfreifen Ratten bie cfyriftlicfyen Golfer fo große toeltlidje

Erfolge — Erfolge ber Söiffenfc^aft, ber fträft; ber Sted&mf,

beS £anbelS, beS 23efi£eS ber Mittel beS ©enuffeS, — baß

fie ficfy allmälig ftieber ber Sirfiiäjtfeit anvertrauten. dJlit

neuer unb abermals berftärfter $raft belebte ficfy bie §off-

nung, t>ie ibealen 23ebürfniffe burd) eine praftifctye ^erbeffe-

rung ber Seit befriebigt ju fe^en.

Unb Henntniß unb Urzeit toaren unterbeffen ju tuett

fortgefcfyritten, als baß bießmat bie Erfüllung burcb ein 2öuu=

ber ertoartet toorben toäre. £)er menfcfyfic^e ©eift §aüt eint-

geS ^erftänoniß ber ©efe£e erlangt unter beren £errf$aft

bie gan3e 2Öirflicfyfeit ftel)t. Unb auty fein eigenes £)enfen,

güfylen unb $Men toar tf)m Karer geworben. £u ficfy felbft

fyatte er 3utrauen gewonnen. £)ie Sirflidjtfeit , anfänglich

ünn ein ^inbe^niß n>eld)eS fid) plump bem gluge feiner

2Mnfd)e anhängte unb fie fyerab^og, erfcfyien il)m nun als

i>ie ©efammt^eit ber äÄtttel ^ur (Srreicfyung feiner

Stoede, enblicfy als baS Problem feiner £l)ätigfeit.

$on ber Sbealifirung ber Sftatur auSgefyenb, ift ber Verlauf

ber menfcpcfyen 23ilbung bei ,ber 9?ealifirung ber fittltc^en

unb religiöfen ©ebanfen unb 2tnfd)auungen angelaugt.

äftit biefer ^Beübung, burcfy toefcfye bie menfcfytidje 21 r*

beit geheiligt nrirb, ift baS praftifd&e ^ßrinctp be8 (Sfyri*

ftentfyumS in ben 23orbergrunb getreten, unb ift ber (D)a=

rafter ber utilitarifcfyen (Eulturperiobe be$ei$net in bie tt>ir



166 GEultutperioben unb (Suiturformen. 33u$ III.

eingetreten finb. £>ie cfrriftticfye (Sioitifation ift bamit in eine

(Sntwitfelunggpljafe gelangt in ber fte jtoar gegen ben ©upra*

naturatiSmuS ber fcorgefyenben fid^ negattö oerfyatt, aber im

pofitioen ©eifte wieber an ben realiftifc^eu ©tauben i^rer

erften tinbfyeit anfnüpft. Unb biefer erhält nun erft feinen

flaren unb oerftänbtgen <gimt. Qtty erft wirb ber fflmfä*

ijett ber ernfir)afte unb padüfä wirffame ©laube an bie (Sin*

i)t\i ber menfcpc^en unb göttlichen 9?atur $ugemut§et, —
jefct erft bie CieBe au3 welker bie traft %yxc aufopfernben

Arbeit an beut ewigen Serfe ber 23eroollfommmmg allein

entfprtngen fann, — jefct erft bie Hoffnung baß biefeS Serf,

bie Heiligung ber Seit, gelingen werbe, — jefct erft mit einem

Sorte erhalt bie gan^e c^riftlic^e Emboli! tfjre cerftänbige

ßrflärung; — nid)t burd) irgenb eine tl?eotogifd)e Kutoriät—
Schule, ©ecte ober ©tynobe, — fonbern bur$ bie tfyatfäcfyticbe

äxt tote ft<$ ber cbrijiticfye ©eift in ber Settgef$id)te ent*

wicfelt unb bargeftellt tjat £enn e3 ift §ier nic^t bie Sttebe

oon bem d)riftticf)en £)ogma, welches immer nur ein Clement

be3 cfyriftticfyen <&tßem$ ausmalen- fann ; e3 ift §ier bie

Diebe oon ber djriftticfyen Kultur unb Qioitifation, wie fte fid)

in ben cfyriftlid)en Nationen unb i^ren ©taten gefcfyicfytlidj

barftelft unb oon tiefen in bie übrige Seit ausgebt.

Onbem auf biefe Seife bie innere (Sntwicftung be£

menfc^lic^en ©eifteä Ui bem utititarifcfyen 9?ea(i8tmt8 ange*

langt ift, trifft fie mit bem (Srgebniß ber äußeren @ultm>

bewegung ^ufammen, toeldjeS wir im vorigen Kapitel fd)on

bargeftellt fyaben. ©er ffl&tf) ber reatiftifc^utitttarifc^en 23e=

ftrebungen welker $u ben großen dulturleiftungen ber ©egen-

wart befähigt, ift jenfeitS be3 9fteere$ entftanben. dx ift baS

(Sr^eugniB be3 totoniallebeng in ^erbinbung mit einer
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einfeitigen, aber ber gzit imb bem Orte im au^ge^etd^netften

@rabe entfprec^enben religiöfen $ftcf}tung. 3n Snglanb tft er

ba$ <5rgebnig be$ 23erfet)re6 mit ben Kolonien, bes baburdf)

enttöicfe£ten SBelifjanbetö unb einer barauf gegrünbeten 2£elt*

mbuftrie. STuf bem eurobäifcljen geftlanbe tritt berfetbe als

9?ücffcf)tag be§ englifd)en unb amerifanifcfyen £eben§ auf.

£)ie Sntbecfung Kmerifä'S, be§ ©eetoegeS nact) Dftinbien,

fpäter 2luftra(ien8, unb bie barcm$ ijeroorgeljenben großen über-

feeifc^en Unternehmungen unb 9fteber(affen l)aben eine3eit (ang

Suropa feiner beften praftifct)en fräfte Beraubt, £>urct) baS

reiche Sftaterial neuer 2eben3anfd)auungen toetcfyeS ben au$*

ü)ä'rt3 juftrömte, würben freiließ ju §aufe bie ttjeorerifd&en

$öpfe befcfyäftigt, unb bie 33efcfyäfttgung tr-ar am (Snbe feine

unfruchtbare; aber \:k praftifd;e £l)atfraft mürbe ijinaugge*

tenft. £)er ©eift ber neueren ®efcfyic()te ftanb an Gruropa'3

Söeftfüfte mit bem ^liefen gegen ben 28elttt)eit gefeiert, (gotoeit

bie tüirfenbe üraft an biefem (enteren t)aften blieb, fefcte fxe fiel;

an ben tceftticfyen Ufern feft bie im ^er!et)r mit ben fernen

Säubern ber Sßunber unb ber (scf}ä£e toaren. Unb bod) —
fetbft Portugal unb Spanien erfcfyöpften fiefy burdj i^re über*

feeifct)en Unternehmungen ootlftanbig. Sic inneren Sänber

Suropa'3, burdj treidle bis bal)in bie großen ©tragen beS

SeltoerfetjreS gelaufen toaren, blieben je§t als bunfle WMB
feiüoärts liegen. £>er 2öeltoerlet}r toar oom £anbe auf baS

Sfteer oerlegt. £)eutfd)fanb litt am meiften M ber $eranbe*

rung. @an$ au3gefd)loffen oon ben Unternehmungen bie ber

neuen $dt ©lan$ oerliefyen, bie eine Umgeftaltung aller 53er*

fyattniffe betoirften unb bie Duelle neuer SDtad^t toaren, ge*

toöfynte e3 fid) baran feine ©röße in ber (Mefyrfamfeit unb

ber tt)eoretifd)en 8oeculation $n fucf;en. '£a3 beutfct)e £eben
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tourbe engfjer^ig, ftuBen^ocferifd^ , fpießBürgertic^ , pebantifdb,

grübetnb ober träumenb, fyöd)ftenS romanhaft, in ber ^^antafie

bie <S$ranfen fetner berarmten 2öirf(icf)feit nberfpringenb *).

&$ toar eine große Sc^ulftube, in toelcfyer er^tt rourbe roa§

anbere £eute entbeut, gefe^en, getrau Ratten, unb jn entbecfen,

gn fe^en, 3U tljun fortfuhren.

2lber ber 9tücffdt)lag Blieb nidt)t au§, unb roir alte (eben

unter feinen erfcfmtternben ßinflüffen. £)a§ brausen angelegte

(Ea^ital an geiftigen unb materiellen Gräften fyat burdt) auf*

gehäufte 3*n fen ß$ 3um UeBerftuß rü'cfftrömenben ÖeBenS

gefteigert. -Senfeit be§ 9fteere§, im Kampfe mit einer rollen

aber reiben 92atur, frei bon ben geffefn ber Vergangenheit,

bor große tedmifcbe Aufgaben geftetlt, enttoicfette fid^> ber ®eift

ber gut 3um toettBeberrfctyenben ©elfte biefer reatiftifdt)en

©egenttart, unb ftromte in biefer leeren ^ßoten^ ^u feinen

Slusgang^unften ^urM. lieber Crngtanb ergoß fidt) guerft ber

Strom. Qm 53er!e^re mit feinen eigenen Schöpfungen jen*

feit be§ 9fteere§ tourbe e§ groß, reidt), mächtig, — enüoicfette

fidt) feine riefen^afte £edjmif, fein üBermäcfjtigeS Kapital, feine

getoaltige £f)atfraft; unb feine £ecfynü, fein Kapital, feine

£f?atfraft , fein Unterne^mung^geift Breiteten ficfy ofnoärtS

üBer ben Söelttfyeil au3. Slnbere toeftticf)e Nationen nahmen

£fyeit an ber großen 23etoegung. £a§ Söetft-iet trieb ^ur dlafy

eiferung an. £)ie ameritanifdt)en Kolonien Ratten fidt) unter-

beffen fcon ifyren Sftutterlcmbern toSgeriffen. Ofyre 9x"Mn)irfung

*j 33cr funfgig Salven betrachtete man e6 in ben fletnen ©tä'bten

be§ mittleren nnb fübttdt)en S)eutfcr)lanbg aU eine ©c^anbe trenn ein

jnnger Biaxin über ba§ IDceer ging. Wlan faradt), trenn e§ eine ah*

fränbige ^amilte betraf, ntcf)t baren. 2(6er man fa3 bon fremben £än*

bern; man erbiete ftdt) über ber ©eograbfne.
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toctr bamit eine nur um fo mächtigere, fetbftänbigere genrör*

ben; benn bie SoSreißung toieS Europa unb feine Gräfte

toieber auf fid) feCBft ^urücf. (Sin geitalter materieller 33er^

befferungen 30g fid) fcon 2Öeften l)er über bie alte 2Belt.

$unftftraßen unb Kanäle, gtugbampfer unb ßnfenbafynen

folgten fic^ nun mit tfyren großen Seiftungen für ben inneren

SSerfefyr, unb lenften ben §anbel unb bie großen ©trömun^

gen be8 8eben§ toieber in ba§ innere beS 2Öelttl)eile§. £)ie

®eebampffcfyifffal)rt fteigerte lieber ben Singen bie antriebe

ber ganzen ^etoegung. £)ie eleftrifcfye £etegrapfyie fceränberte

alle Sttaßftäbe ber 3eit, toie bie (Sifenbafynen bie Stfagftäbe

be3 DxaumeS beränbert Ratten. £>ie faft oollftänbige ®feid)=

geitigfeit be£ geiftigen SebenS auf toeit bon einanber entfern*

ten fünften gab allen öntereffen eine Unmittelbarfeit unb

praftif^e griffe bie bortyer unbefannt gefoefen toar. £)ie

gernen fallen fid> in bie üftäfye gerügt, bie geit fa^ ft$ ju*

fammengebrängt, Alle§ fing an bie Angelegenheit Aller ju

toerben. £)iefe gan^e 23en)egung mußte eine politifdje ®efammt=

nnrfung ^erbcrbringen: — ba$ u>a$ man ben bemofratifd;en

(£f)arafter ber geit genannt fyat

Sie in bem gefteigerten Seben eine$ inbtoibuetlen Drga*

niSmu$ ba§ 331ut in bie äußerften §argefäße getrieben toirb,

bie an ber allgemeinen Erregung t^eilne^men, fo gte^t aud)

ein erregter gefellfd)aftticf>er 3u ftani) Elemente be§ $otfe§ in

£D2itteibenfd)aft bie in ruhigen $eiten ifyren perfonlicben Qn-

tereffen nac^ugetyen pflegen. 9Zeue politifcfye S3ebürfniffe, au§

fceränberten gefellfc^aftlicfyen 3fta$toer^>ältmffen eutfpringenb,

tourben allgemein fühlbar, unb toenn fie nid)t feinet! genug

befriebigt tourben, mußte ganj naturgemäß ben ber Qftenge

bie ©dmlb ben Regenten beigelegt werben. -3n 23erbinbung
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mit btefen ©rünben ber Un^ufriebenfyeit W&t in Oafyr^elmten

bie 23ilbung be3 Golfes fcfmetler fortgefd^rttten als früher

in 3a§T§utti>tttm. f)ur$ teicf/te 3 ll3 anglid)f
:

eit aller $ennt*

niffe roaren felbftänbige6 Urzeit nnb eigene Meinung in einem

hi§ bafyin unbekannten ©rabe jum ©emeingut getoorben. £)a3

©efammtergebniß toar bie allgemeine gorberung ber 23olf§=

maffen an ber Leitung ber @tat8angelegenljetten beseitigt $u

fein, populärere gormen ber Regierung mußten oerlangt

»erben. £)ie gorberung ber £)effentlid)feit, bie 2(nfpritd)e ber

Nationalitäten, — alle grogen potitifcf/en (SJjarafterjiige unfereS

3eitraume0 mußten hervortreten, ©er Liberalismus, bk £>e*

mofratie, bie ^eoolntion: — ^ter bie potitifcf/en gormen in

benen fid) ber Bettgeift barftettte. ©a3 2öefen aber roelc^eS

ftdj in btefen formen ausprägt, ift ber iRealiSmuS: —
ein ÜJJcoralffyftem ttetcfyeS ben 9tad?brucf auf bie 2ö ixt lief) feit,

auf bie Arbeit, auf bie Setftung, auf ba3 3tii£tia)e unb

2Sof;ttr/ätige im allgemeinen cultur^iftorifc^en 8inne legt.

2öenn bie roelcfye fiel; oon biefem ©eifte feinblicfy ange*

toefyt füllen, in ben (5rfd?einungeu ber 3ett meljr bie fflkxi*

male beS Verfalles unb ber ^luflofung &(§ bie ber WetiMU

bung l)aben entbeefen tonnen, fo ift ba$ feljr natürlich. Sie

nehmen roafjr roaS fie auß tyxex Stellung ]u oerbrängen

fucfyt, unb ein jebeS ©lieb ber @efellfcf;aft §at ein mtvtc*

lid)eS <Rec§t feine Stellung ^u oertfyeibigen. 3m Uebergange

aus einer (Sufturperiobe in bie anbere aber muffen fiefy un*

oermeibtid) bie (5rfd)einungen be^ Verfalles mit benen ber

Neubilbung mifef/en unb freuten, unb ofme ©efa^ren unb

Reiben finb fotcfye Uebergange ntcfyt benfbar.

£)te Sluflöfung eines alten QtutturffyftemeS erfebeint mit

innerer Not^roenbigfeit in ber gorm ber ^unefymenben Onconfe*
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quen^im <&tite be3 gan$en gefelif$aftlid)en ÖebenS, — ber pwfy
menben Untreue gegen ba3 ^ßrinctp feiner Drganifation, —
ber toacfyfenben 2(nard)ie be6 ©efcfymacfeS, — ber überfyanb-

nefymenben 23e(iebigfeit unb Untt>efentüd?feit ber $unftftoffe,

— beS §erabfinfenS ber Äunft $u einem 9D2itte£ be3 totttfy

lofen Shnüfements unb ber 3eittöbtenben 3erPreuun 3/ — ^
fetalen SntereffeS toefcfyeS oon ben Prägern ber 23i(bung

ber ausgefahren geinfcfymecferei einer leeren unb fraftlofen

2Ieftr)etif gettribmet Witte, — ber unoerfyältnigmäßigen 23e-

bentnng bie man überhaupt ber Uritif im 33er^ä(tntg jur

33robuctton, bem reflectirten 5-eben im SBerrjäftmß $$t leben=

bigen Unmittelbarfeit guerfennt, — beS £>urfte§ nad) ®e*

nu§ für ben eS aus tiefen inneren ©rünben feine 33efrie=

bigung geben fann, — ber it)eoretifd)en tRed^t^aberei Bei

$unet)menber ©teicfygKtigfeit gegen ben praftifdjen Erfolg

ober roacr)fenber Unfäfyigfeit fid) feiner 31t oerficfyern:

überhaupt in ber gorm eines unfruchtbaren tf)eoretifcr)en

3nbiotbua(iSmuS, ftefdjer, inbem er jebeS innere 23anb ber

©efeftfcfyaft abfterben $u (äffen ttöcfyt, am (Snbe ftdf bem

äußeren 3toange e *ner ^o(tttfct)eit Uniform $u fügen genötigt

ifi £)enn jeber gaben beS inneren 3ufammenl)angeS ber

®efeßfcfyaft roe(cr)er oerfebtoinbet, nrufj burd) ein bittet ber

äußeren 23efyerrfcf)ung erfefct toerben.

Da3 £H(b beS 2(nfa£eS ju einem neuen gefellfd)aft*

liefen Organismus $eigt bie umgelegten (Srfd&einungen.

£>iefe treten auf aW erneuerte $raft unb gol'geridjtigfeit in

einzelnen SebenSridbtungen, bie tikMfyt mit einanber nicfyt

in 23erbinbung, bie oietleid)t fogar mit einanber in fd)ein*

barem 2öiberfarud;e ftet)en r bereu innerer 3u
f
ammen *?an g

aber a(lmä(ig an ben Xag femmt; — als inftinetmäpige



172 Trennung bott gorm imb Sn^alt ber Kultur. 23udj> III.

STreue gegen ein oft nod) unBettmßteS $rincty, — als dr*

Weiterung unb ^Bereicherung eines neu fic$ Bitbenben ©eBieteS

fetBftt>erftänbticf)er unb unBeftrittener UeBer^eugungen, unb

barauS folgenber UeBereinftimmung 210er int ©eftfjmacfe, in

ben bitten unb 2lnficfyten, — als Abneigung gegen bie $e*

Perjon, bie £ritif, bie tfyeoretifd)e D?etf)rl)a:6erei , unb als

§oc§ftetfang jeber probuctifcen £§ätigfeit, jeber pofiti&en

Seiftung, jeber entfcfytoffenen Zfyat, jeber Bebeutenben ZfyaU

fad^e

:

im allgemeinen als ein ©eift ber mit jwtefy*

menber traft bie ©lieber ber ©efetffd^aft innerlich geBunben

^ält, um ber inbibibuetlen £l>atfraft nad> außen freies (Spiet

geftatten ^u fcnnen.

(*S gehört $u ben gemifd&ten ßrfc^einungen beS UeBer*

ganges ba§ im inneren tüte im äußeren ÖeBen gorm unb

On^att aus einanber treten. Veraltete gormen aus benen

ber ®eift gefrieren, derben ^u finntofen gormetn; — &er?

atkk ©ebanfen benen ber S-eiB beS toixtütytn SeBenS aBge=

ftorBen, irren toie ©efpenfter untrer toetcfye tr)re fhtöfym

fucBen. — So mit bem &aS verfällt, unb fo mit bem n>aS

entfielt, gormtofe neue ©ebanfen unb gebanlentofe neue

formen fud)en fid) ber ©egettr-art 3U Bemächtigen. £>ie

erfteren finb baS $rinctß.> bie jtr-eiten bie Sc^aBlone

nac^ ber bie Seit neugeftattet ir-erben foll. £)aS aBer finb

nidjit bie enüg tmrfenben Gräfte ttetcfye ben Organismus ber

©efeflfcfyaft täglich neu berjüngen. ©er Verlauf beS fitt-

ticken öeBenS unfereS @efd?le$teS ift gleich bem beS leib*

ticken eines SnbbibuumS in fteter Umtr-anblung Begriffen,

einer Umtr-anblung bie iBre (hicfmtterungen unb Strifen ^aBen

mag, aBer if)ren ferttaufenben gaben l>at. £)ie SBebeutung

unb SBirfungen ber Dfopotuticn derben in ber Sftegel l)o$
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üBerfcfya^t. Devolutionen finb ntcfyt nur unfähig für bte

£)auer $u
fRaffen, — fie finb cmcfy unfähig BleiBenb ju

serntd)ten. 2öa3 fte gefcfraffen, Bricht toieber jufammen;

toa8 fie fcerntcfytet IjaBen, richtet fiöj toieber empor ; unb fetBft

bte $öpfe tr>etd)e aBgefdjtagen toerben, toacfyfen toieber nad).

§iftorifd)e 33itbungen werben nityt faBricirt fonbern erzeugt

unb geBoren, unb fte toerben nicfyt gemorbet fonbern fte fterBen.

3m Verlauf be§ Verfalles unb Beginnenben 9?euBaue3

legen, tote im £eBen üBerfyaupt, bie romanifc^en Nationen beit

gaupttoertfy auf bie gorm. @$ ift ein (SrBtfyeil fcom alten

9?ömertfyume, oon toetcfyem, mit bem tarnen, biefer 3^9 be3

©farafterS auf fie gekommen ift. (Sin öorljerrfc^enber gor*

mati3mu§ fennjeicfynet ben romanif$en ©eift oon feinem Wlit*

telpunfte Bis fyinüBer in bie lateinifd)en üotonien ber neuen

Seit: bie legten (Epigonen beS 9?ömert$ume$ üBer^aupt.

^riftianifirte Onbianer, — toefdje feljr Be^eic^nenb „ Sa*

binoS" genannt toerben, — finb feine fdj>tt>ad)en Präger;

aBer fie toiffen oon „(Sioilifation", „23itbung", „gortfd?rüt"

^u fpred)en, unb fyaBen eine formelle UrBanität geerbt bie

oftmals felBft unferen geBitbeten ©tä'nben fel)lt. Qn

ber römifcfyen $trd)e, bem ÜUHttetpunfte be8 gan3en fid) um*

toanbelnben (EutturffyftemeS, ift freiließ ber formale (Sinljett^

gebanfe be3 attrömifc^en D^etc^e^ mit bem 3nfyalte beS @!)ri*

ftentfyumS erfüllt toorben; aBer and; tyier laufen Qnfyatt unb

gorm aus einanber, unb ber DomaniSmuS in ber ®ird)e §at

]iü) für bte gorm entfd)ieben. & ift ber Verfall ber Vidi*

gion, toenn biefe fid) in tobte gorm unb aBftracten ©ebanfen

^erlegt.

£)er beutfcfye ©eift ift es ber fiefy umgelegt für biefen

lederen entfRieben t)at Setter gefaxt, als germanifcfyer
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©eift, ift er für ba§ 2Befen gegen bte gorm aufgetreten,

— in @ngfanb unb ben germanifcfyen Sftieberlanben für

ba$ Söefen als £fyatfa$e, in ©eutftftfanb für baS 2Befen aU

©ebanfe. -3n £)eutf$(anb tr>irb bamit bie $?i(cfo£fyifcbe

(Specutation gum ©runbtone beS nationalen £eben§, nub ber

t^eoretifc^e 3nbibtbuaU8mu3 erringt ^ter ben boftftä'nbigften

@ieg. ©er ^rocefj ber 2lupfung fyat baS innerfte Öeben

ergriffen, unb §at biefeS unfähig gemalt ben tyter ju neuen

33i(bungen bie praftifcfyen 2lnftöge ausgeben ^u (äffen. £)em

beutfcfyen Seben fyat barum bisher bie praftifcfye 3nitiatibe

triebt nur pfätttg fonbern aus ben tiefften inneren ©rünben

unb mit Sftotfytoenbigfeit gefegt. On ber Sut^erifd^en 9?e*

formation fomntt tiefer t^eoretifcfye OnbibibualiSmuS gitm

eigentlichen fyiftorifctyen £)ur($bruc$e. 3U e^er ^iftorifc^en

^eubilbung mu§te ifym aber romanifcfyer Formalismus unb

ber praftifc^e ©eift anberer germanifcfyer dotier ju §tlfe

lommen. (£$> ift ber (£albini§mu3 toefcfyer bieg ju betuirfen

Ijatte. % [teilt baS ^rineip ber inbibibuetfen ©el&ftbefttm*

mung nac^ feiner praftifetyen, äufjer(icfyen unb barum t^eil=

tteife aud) formellen (Seite bar. SBä^renb nun ber tfyeore*

tifcfye ©eift be$ SutfyertJjmmeS [tety gegen bie praftifetye ®rittf

auf bem ©ebiete be£ &tate$ erklärte um fic$ ber fpecula*

ttben 29efcfyäftigung mit ber abftracten SBatyrfyeit tDibmen ju

lönnen, Ijieft ber praftifcfye ©eift beS (SalbintemuS bie $ritif

bom ©ebiete be3 ©laubenS entfernt, um feine gan^e $raft

auf bie Umgeftaltung ber politifcfyen Söelt ju rieten, @albin

tief ©erbet berbrennen unb grünbete in ©enf eine tfyeofra*

tifcfye SRepublif bon toefetyer ber gefammte moberne $Ret>ubli*

cani3mu$ au^ge^t; — Shttfyer, umgelegt, prebigte gegen bie

beutfe^en Republikaner unb ©ocialiften, aber er grünbete bte
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gret^eit ber proteftantifcfyen gorfcfyung ans ber bie bentfcfye

^itofobfyie entfprang. ©tefer erftärte ben äflenfcfyen 311m

Ausleger beS göttlichen Sorten, jener jimt Präger be§ gört-

ticken Sötüenö. ©er praftifd^e SInftog treuer oon ber

legten SBenbung ausging, fegte fiefy fogfeicfy in bie %£eite

fort 3um s?nritaniSmnS gefteigert, ber aus ber Heiligung

nnb Reinigung ber toir flicken Seit eine mit fanatifdjem

(Srnfte Betriebene praftifcfye Angelegenheit machte, gelangte er

naefy Amerifa nnb grünbete bort ben ©tat be3 einfeitigften

föealtemuS. ©er tt)eoretifd;e ©eift bagegen toetcfyer oem

£utbertl)ume ausging, jog fiel) im proteftantifd)en ©eutfcfylanb

auf bie fteinften fünfte jnfammen, legte fyter ben $eim ^ur

reatiftifd)en *ß§tfofo$|fe mtferer geir, gab aber ber dleaütät

beS beutfcfyen 9?et$eS ben £ob, nnb lieg bie pl)itofc^irenbe

Nation in ber $feinftaterei nnb $teinftäbterei oerfommem

©er romanifd)e gcrmaliSmuS aber, toetdjer bie föefor*

mation, jn ber er fo toefenttiefy miüoirft, in ifyrem Ghrge&mß

jurüctftöfjt, dwratterifirt ft<$ in ben oerfcfyiebenen romanifdj>en

SSö'lfern fel)r »ergeben. (Sr entnriefeft ft$ in Italien oor-<

jugStoeife äft^etifd), in granfreieb fcctat, in Spanien religiös

nnb oon ber Religion aus politifefy. Aus fcem fpanifcfyen ®etfte

ging, ben beiben Dichtungen ber Deformation gtetd) fd)roff

entgegengefe^t, als toettfyiftorifctye £utturricfytung ber 3efui^

tiSmuS fyeroor, toelcfyer bem praftifcfjen 3nbioibuatiSmuS beS

catoiniftifd)en ©eifteS fo feinbtid) ift toie bem tfyeoretifcben

beö 8utl)ertlmmS, nnb Leiber mit ber ®eU)alt ber ©iSciplin

Stteifter 31t toerben fucfyt. 3m fcfyneibenbften ©egenfa^e fteljt

er mit bem QafoiniSmuS ; benn toäfyrenb biefer bie ^ßolitil

als Religion 31t betreiben gefugt §at, betreibt ber Sefuittg*

muS burcfytoeg bie Religion als ^olitil. ^raftifcb tritt er fo
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bem £utl)ertfmme nä'f)er, freieres bie politifcfye greifet! ber

retigiöfen $u opfern geneigt ift; t^eoretifc^ aber bem (Salba*

niSmuS , toe(d)er umgefefyrt »erfährt , unb barum aucfy bie

reltgtöfe Autorität nur 3U tcec^fetn Beftrebt toar. granfreicfy

mußte fpäter feine in ber Deformation nictyt burd&gefüfyrte

Dolle toeiter fielen. Söä^renb ©eutf<$(anb, feinem t^eoretifc^en

(Ißarafter getreu, feine große literarifd)e ^eriobe burd^teBte

beren Seiftungen burd)auS auf baS Söefenfyafte gerietet toaren,

fteigerte fid) in granfreicf) ber formale DealisSmuS ber Deoo*

(ution Bis $u bem SSafmfmne, toefc^er es unternahm $ur 23er=

toirfücfmng einer £e(itifd)en gorm ber ganzen 2öirf(id)feit ben

Ifrieg in erftären, unb burcfy Ausrottung ber ®egen=

toart ftd? eine ftufunft 31t f d^ äffen.

äMerjeljttteS dapittL

$a$ europaird}e 3tatenfnftem unb bie poütifdje BMtorbmtna,

ber degemnart.

£)ie äußeren unb inneren Vorgänge bereu ^Darfteftung

ben 3nfyatt ber testen &apitd ausgemalt §at, bitben einen

gefcf)icf)t(ic6en Verlauf beffen Srgebniß bie gegenwärtige po(i*

tifcfye 2£eitorbnung ift.

£urd) bie großen Gegebenheiten btefeö Verlaufes finb

in ber neueren £eit 3toet toid)tige potitifcfye ®ebi(be jerftört

toorben : bie pefatfc^e 2(be(3repub(if unb baS beutfcfy=römifcBe

Deicö ; — unb ^toei triftige potitifdfje ©ebifbe finb burd) fie

in'S SeBen gerufen toorben: — bie ruffifd^e %)?ad)t unb ba3

amerifanif($e ©tatenf^ftem* Sftit jtoei negatioen unb ^toei

pofitiöen £fyatfacf)en erfcfyeint bie ©eftalt ber politifcfyen 2£ett

oenoanbett.
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©er Untergang ^ßofenS nnb ber Untergang beS bentfd;en

9?eic^>e6 IjaBen eüoa§ ®emeinfame§. 33eibe erfagen bem reati*

ftifcfyen ©eifte ber neneren gtit; in gotge äfmlidjer ®cfytoä=

c^en, aBer aus betriebenen inneren ©riinbem 33eibe O^eid^e,

ba3 po(nifd;e toie ba$ bentfc^e, Ratten in ficfy felBft ober aus

fic§ felbft ioeber bie UeBermadjt einer ftarlen politifdjen ®etvatt

nocfy ben ©e^orfam gegen ba$ SO^ajorität^princtp I)erborBrin*

gen fßnnen, bon benen bie erfte ben &M bon oBen, ber

]tvtitz ben nnten Bitbet nnb erhält @o Beftanb in Beiben

fteber im Greife ber legitimen nod) in bem ber (egalen ©e*

hatten bie erforber!id;e SeBengfraft; nnb Bei ben Bi&fyer er*

folglofen SSerfuc^en Beibe 9?eid)e ftrieber f)er?nfteften , toirfen

biefe bereiten Unfäljigfeiten nod> ^ente nad;. 3U tiefer 2lel)n=

licfyfeit ber Umftänbe lommen aBer toefentlidi>e Unterfdjueoe,

toe(d)e in ber 33erfc^ieben§eit ber inneren Urfadjen Begrnnbet

finb. ©ie Unfäfjigfeit fid^ einer (£inf)eit ü>ie einer Wltfxfyit

nnteqncrbnen ,
ging Bei ben $o(en ans ber Sttifdjnng bon

rof;em 3nbimbna(i$mnS nnb fyeerbenartigem (SocialiSmnS l)er*

bor bnrd) toefcfye bie f(aoifd;e 9?ace fid) fennjeiefmet. ©ie

geringe ga'fyigfeit beS ©tabentl^nmS in fief) fe(Bft bie Wlafyt*

nnterfd)iebe nnb an§ fiefy fetBft bie ftaBite UeBermac^t jn er*

^engen olme bie fein &tat möglich ift, toar ben "ißofen nnb

Muffen gemein ; bie Unfäfyigfeit aBer biefen Mangel ein3n*

fe^en nnb if)m bnrd) Unterwerfung nnter eine angeeignete

frembe §errfd)aft aB$u!)etfen, toar ein Befonberer gefyter ber

^o(en bnrd) toefcfyen fie fiefy $u i^rem Ungiud bon ben Muffen

unterfcfyieben. ©te Muffen engten bafj fie aus fid; fetBft feine

§errfd)aft fd^affen fonnten : fie berfctyrieBen fid; biefelBe aus

größer, 2f;eorie. II, 35b. 12
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ber grembe *). Xk feiert tSatert äbnücbes nur ß a!6, unb

barum rcirfungSlcy. Gin 23e(f aber treld^eg toeber eine ©err*

febaft erzeugen ncd) einer ferrfebaft geborenen tarn, ift un^

fäbig fieb pe£ittfc6 511 behaupten.

(?6 ift bei prafttfebe Sinn für bas grcecfirtägijje , ber

utiütarifcbe uub teebntfebe @eift, beffen fanget riefe (Er*

fef^einung berrerbringt. ©er etat ift eine ^treefgemeinfebaft:

ber Sinn für ba? 3tf?cfmä£ige, — ber UtUitarisSmu», — ift

a(fc rcr^ugeroeife ber petitifebe Sinn. 2Iu? biefetn Sinne

gefit ber betrußte pc(itifcf)e ©eberfam berrcr, ren bember mi(i=

tärifebe ©eberiam nur eine befenbere germ ift. £ie 3ü>ecf=

irtägigfeit ift Die @runb(age ber Xteciplin. tiefer ©eift ir>ar

bem ßolmfdjen 53c(fe fremb, unb aueb in biefem Slugenbticfe

toirb er nur au» Dcerb unb jur Dcctf) bureb ben £errcri?=

tttuS erfe^t. Gin Hcjjer §lbet$ft&t fennte tiefen ©etft ber

^iecipl'in, tiefen Sinn für bas ^xdedm'd^e , freierer bie

93tenfcben treibt fieb einem Crgani3mu§ unter^uerbnen 0.116

ba tr-o ber incicituelle Steig fieb fträubt, nic£)t in fieb eqeu^

gen, treib in einem feldjen State auf ber einen Seite bie

perfenLicbe Ungebunbenbeit, ba6 ©efübt einer Witt ren inbi-

ritueller Sureränetat 311 ftarf ausgebildet tft, auf ber anbe*

reu aber oft gofge baren baö ?cüfeücb!eit^^rincip fceracfjret

roirb. ©ie D^ittektaffen finb es rre(ci)e tiefe? teuere rc-i^ugS*

tretfe rertreten. £ie biecirünirenbe gBirfitng be? gfeifjeä unb

ber Arbeit ift eS toetebe baöfelbe enttriefdt Sc riefe DJcitteb-

elaffen febfen, — reo überhaupt eine geroiffe ©lieberung ber

Stänbe gar niebt ober nur febr unrcUfcmmen cerbanten ift,

*) SBit ireifen Her jurnd anj He r-en uns tu ber Dcote jmn

neunten Ciatitel angeführten Sefenntniffe bon Äcnft au tin Slffafoff.
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ba §at biefeS $rmcty feine (Stätte. ©a$ mar ber galt in

$oten. (Sin unter fofcfyen $orau$fe£ungen Beftefyenber @tat

berbient faum biefen tarnen. ($r ift eine jtotfcBen trieg unb

^rieben fcfymeBenbe JjalBttnlbe ©efettfcfyaft , bie burcfy feine

inbibibuefte 23i(bung unb Verfeinerung, H>elc§e unter biefen

£3ebingungen überhaupt nur eine ganj äußerliche fein fann,

^u etmaS 33efferem n>irb. ©er amerifanifcfyen ©emofratie

fefett nur fd)einBar bie ©lieberung ber Stäube, unb aucfy baß

fie it)r nur fd;einBar fet)lt tft fcfyon iljr Ungtüd. 2lBer ber

fanget ift in ifyr nur ber gorm nad) bor^anben, ber @a$e

nacfy nicfyt. ©a$ amerifanifcfye £eBen, inbem e§ ficfy ganj unb

gar im (Sferneute be§ UtititariSmuS Betragt, bringt aus fid>

felBft, menn aucfy ettoaS formlos, große 9ftadj>tunterfd)iebe

unb einen fe^r entnadelten @inn für ©iSciptin tyerbor, oB-

fcBon biefer (entere, tt>a§ fcr)on in (Snglanb anfängt, ficfy mel;r

im ©eBiete be$ $arteitoefen$ als be$ officiellen (StatSleBenS

gettenb macfyt. Unb ein £l)ei( ber gefetlfdjaftticfyen ©tieberung

treffe für ben Stat unentBefyrficfy ift, ftirb in Slmerifa burcB

bie fortmä^renbe @infd)ieBung europäifcfyer 2lu§tt>anberer er=

fe^t. ©ie Muffen importirten ficfy iljre §errfd)aft, bie 2Imeri*

faner importiren fid) ifyre 2lrBeit : — bie $ofen traten toeber

baS eine nod) baS anbere. <So finb SHußtanb unb 5lmerifa

mäd/tig geworben, ^ßolen aBer ift ^u ©runbe gegangen.

Stttt bem Untergange beS beutfd)en 9?eidj>eS fyat es eine

anbere 23ettanbtnij3. 2Bie baS pofnifdj>e , unterlag e$ bem

Realismus unb Militarismus, toefdjer in neuen pofitifd>en

^Übungen $u Wlatyt getaugt tt>ar. SIBer ber ®eift ber

^medmäßigfeit, in einer reiben ftänbifcfyen ©lieberuug ent=

imdelt unb in mannigfaltigfter £fyätigfeit auSgeBilbet, n>ar

ifym nichts meuiger als fremb ; nur n>ar feine ^tüediuäßigfeit

12*
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eine ffymBolifcfye , fein Uttfitartämus ein iranScenbentaler*

£>a8 beutfcfye Wxfy n>ar bie eigentliche gaupt- unb (Sfya*

rafterBilbung ber mittetätterttcfyen @t)riftenl)eit 3n feiner

notljtoenbigen SSerBinbung mit bem ^)3apfttl)ume toar e$ bie

@tat8form beS fupranaturatiftifcfyen ^riftent^nmö, beffen toe*

fentücfyer (£§arafter bie (Stymfcolif ioar. £ier fehlte eS titelt

an 3metoägtgleit; fie toar bielme^r Benmuberngtoürbig tote

ber l)armonifd;e 9?eic^um be§ got^ifc^en @ttte$. 2IBer

biefe ^^^^^gigleit toar n>te gefagt eine ffymBotifc^e, nnb

bem fyeranbrängenben 9teaItStttu6 ber neneren $eit fonnte fie

triebt tüiberftefyem ©en reeüen gtoeefen be8 mobernen £eBen8

gegenüber jerftoffen bie tranSceubentalen tiefer po(itifd;en

©Emboli! in nichts, dim anbere $eit brachte anbere *Prin*

eisten nnb »erlangte gan^ anbere SSebingmtgett ber Wlafyt.

ySokn ging an ben Sünb'en eine§ loüften 8eBen8 ^u ®runbe,

— ba3 beutfe^e sJ?eid; ftarB an Sttteröfctytoa'cfye nad; tooljl

»otfBracfyter SlnfgaBe. — £)a§ ift ber große Unterfcfyieb, —
fo groß tote üBerfyaupt ber ber cn(tnrgefd;ic^t(id;en 33ebeutung

ber Beiben ftatüdjen ©eBitbe.

©er rea(iftifd) * utititarifcfye @eift aBer toefc^em biefe

©eBilbe erlagen, rief im heften bom europäifcfyen ©taten*

ftyfteme bie amerifanifd^en ®otonia(ftaten, im Dften bie

rufftfcBe OftacBt ^erbor.

©er Unterfcfyieb im Gtljarafter Beiber politifcfyen 9^euBtt*

bnngen ift ber bag im heften ber SfteatiSmu^ nnb Uttttta*

rtSmuS urfprimgticfy , im Dften aBer üBertragen ift. ©ie

dioilifation erzeugt ficB in ber tteftücfyen ©efettfctyaft üon

fetfcft nnb fdjreitet fort bon innen f)erau$; — ber öftüdjen

toirb fie bnrd; ändere ®tmit aufgezwungen unb ifyr gort*

fd;ritt gefyt bon anfon fyineiu. 31 6er Betbe — ber amerifa*
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nifcfye Söeften unb ber ruffifd^c Ofteri — fd^ö^fcn au$ bem

Realismus unb UtititariSmuS ifyre ®raft unb grünben barauf

iljre 3^unft £)a§ ift bie Duelle ber ruffifc^amerifanifcften

@tympau)ten, in freieren bte gulütiftige ©efafyr für ba£ gan^e

europätfd^e ^tatenffyftem liegt

T)a$ prafttfd^e (SrgeBniß ber politifc^en Umgeftattung

bie loir tyier fcefprocfyen, lägt fic$ in ctllgemeinften ®runb=

(inten burd> bie folgenben Beiben <Sd;emata barfteflen.

Berber Slupfung be$ beutfd)en 9?eicfye3, ber Teilung ^olenS

unb ber Sntfte^ung eines felbftänbigen amerifanifcfyen @taten=

ffyftemeS, Beftcmb im 2Befenttid)en folgenbe Stellung ber großen

polttifcfyen unb culturl)iftorifd)en Sftäcfyte ober Machtgruppen:

©nglartb SWieberlanbe

©ganten

9iu§tanb

Statten Surfet

%lad) ben Bezeichneten 53eränberungen aBer ift bie @te(*

uug folgenbe geworben:
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9?crtamerifa (gtanbinatieit 3?u£(anb

\ ! /
Sitglanfc S^ieberlante Preußen

\ i /
i^r an t r eidj

Spanien £c£)irei$ Cefterreicfj

Siibamsrifa Otalien Surfet

Ueberblicft man bte räumlichen (SrfMeinungen bei
4 Sra*

tenbtlcung im Verlaufe ber @efd)icf)te, fo fte^t man bie

ättftöge, Schöpfungen unb Sttterejfett ber bereit 33i(bung

toelc^e mit ber £cütifd)en Wfcafyt pfammen^angen, tf)et(8 fie

f^errerbringenb tfyifö ren Üjr t)errcrgebracf)t, an bie (Snt*

rriefetung ber fyfycmx 9J?enfd)enracen unb an beftimmte geo-

grar-^ifcfje 23er>i(tniffe gebunben, bort einem ffeinen kannte

auegebenb, fief) tote bte Dringe treibe ein m'SSBaffer gefror-

fetter Stein rerurfac^t auebreiten, ©er äßtttefyttttft beo

SreifeS, unb mit fljttt ber Umfang, fyat fid) toon 3e^ 3U

3eit rerfcfjobeu, tote ein SBirbet im Gaffer ber feine ©teile

rerrücft; ber Umfang beS Greifes a6er tft mäfyrenb bem immer

weiter geworben , HS er in unferer £eit bie (Srbe umfaßt.

lieber ben f^iftcrif er) actiren Xfjeil ber 93?enfcbt)eit Breitet )\d>

bamtt ein Softem gebildeter Staten aus rcetcr;eg totr im

Oftett unb heften toeü über bie ©renken Gruropa'S f)tnaue^

gerücft feb)en; unb jUgteic^ totrb ber ßafftoe £§ei( ber

D^enfcbbeit ctffmäftg immer bottftättbtger unter bie £)errfct)aft
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ber bie ©efcfyicfyte Beftimmenben Nationen gebraut £)er ®e*

fammterfotg ift baS £>afein etne^ toenigftenS in feinen Um*

riffen bafte^enben potitifdjen SBeltffyftemeS, tote eS nocfy in

feiner früheren ^ßeriobe Beftanben §at

SltterbingS ^aBen, feit ben großen Gnttbecfmtgen, (SroBe^

rungen nnb SMonifationen ber (Europäer in ben anberen

2Mttfjeiten, aucf> früher fcfyon bie Ontereffen ber ©eemäcbte

fitf) über bie (Srbe erftrecft 'Die baburcfy fyerborgebrac^ten

großen $erfyättniffe ber §anbetS* nnb ®otoniatpotitif finb

aber nur bie Vorläufer be$ Sett^uftanbeö getoefen bon

toetd?em t?ier bie 9?ebe ift. Um biefen !?erbor$ubringen, nraf?«

ten außereurcpätfcfye ©taten fid) Bitben treibe, trofc ifyrem

geograpfyifcfjen gernftefyen, bocfy in ben ®rei§ ber fyerrfc^enben

GttbtHfatton (Suropa'S gehören. 3)aS gefd)at) in entfcfjeiben*

ber Seife burcfy bie Unabhängigkeit nnb toacfyfenbe Wlatyt

nnb 23ebeutung ber bereinigten ©taten bon Sfmertfa, burcfy

toetcfye aucfy bie 9ftacfyt3unaf)me nnb Ausbreitung Ofotflanb'S,

nnb bie 23ercmberungen im Innern beS europätfcfjen ©taten-

ffyftemeS — baS 23erfcbn)tnben Motens nnb be3 beutfcfyen

9tet<fyeS — im ber uniberfetten 33ebeutung gelangten, ttetcfye

biefen Vorgängen nun in ber @efcfyid)te be§ Ottenfc^enge*

fd)ted?te§ gufommt.

£)aß SImerifa im Sittgemeinen einen großen Einfluß

auf ben @ang ber euro^ätfc^en (SnttoicMung ausgeübt §at

nnb nod; ausübt, ift eine für Obermann cffentiegenbe ZfyaU

factye. ©cfyon bie Bloße ©ntbecfung nnb (Srobernng tyatte

eine $errücfung be8 9ttacfytbert;ättmffe8 ber europäifd;en

©taten, nnb, tüte toir Bereite bargeftettt f)aBen, einen mäd^

tigen (Sinftuß auf ben £t;arafter ber eurepäifcfyen Völler,

einen altgemeinen Umfd)rcmng ber 3been, nnb entfcfyeibenbe
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Sfnftöge &nr SteBitbung ber ganzen mobernen SBeltanfcfyauung

^ur golge. On ber ©egentoart l^aBen btefe allgemeinen cuU

tur^tftortfc^en Gnnflüffe mit öerfd^tebenen @c§ti>anfungen fort*

gebauert. W>tx burdj) bie ßntftelmug unb ba£ 2öad^tl)um

ber bereinigten ©taten §at Slmerifa gum feiten SDMe,

unb auf eine biet tiefere SBeife, bie ÜDfage unb (Stellungen

ber enropäifd^en üDfttf$te beränbert Um bieg !(ar ^u machen,

bürfen nur nur auf bie Beiben cBigen Schemata ^urücftoeifem

33 ex biefer 33eranberung frar £)eutfd^lanb bie Wlittt ber

cioilifirten Seit; bur$ bie 35eränberung ift granfreicfy in

biefe Stellung gefommen. & Bebarf nur biefer Wenigen

SBorte um ben ganzen 3n^a(t ber neueren @efd)idj>te (Suropa'S,

ber inneren ttie ber äußeren, auggefproc^en ^u ^aBen. £)te

aber tüe(cr)e \t%i au£ bem amerifanifd^en 33ürgerfriege unb

einem Bet>orftel)enben 3 er
f
a^e ^er Union bie 2lnficfyt ableiten,

Slmerila mürbe na$ fur^em ©tan^e in bie £)unfetl?eit bes

£olonialleBen§ ^urücftreten , urteilen mit einer Beilagen^

roerrfyen ^ur^fic^tigleit unb Unfenntnig ber SMnge. £)urd()

biefen Urieg erft erhält 21mertfa feine froafyre Wlatyt unb

(Stellung im potitifd^en SMtffyfieme, unb bie fünften §off=

nnngen ßuropa'3 bürfen nic^t über bie ßrtr-artnng Binau3

reichen bajj 2(merifa nid;t gerabe^u ficfy ^ur bominirenben

Seltmac^t ber Beginnenben Gnlturperiobe enttoicfeft, ober

ba§ bie§ nifyt alf^uBalb gefd;iel)t.

(£6 ift fe^r Begreiflich bag ber europätfcfte ©etft ficfy

gegen biefe (Srlenntniß ftränBt. 3 11 a^en 3 e^ten ^Ben

ältere Nationen fid) burd) Stof$, CnnBitbung unb £rägljeit

verleiten (äffen neue lu'ftorifdk W&djti gering $u f$ä£eu,

Bis bie läftige £fyatfad)e \fyc @en)id;t auf eine unBeftreitBare

Söetfe füllen lie§. Uub felBft bann hmrbe ber £l)atfad>e
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no$ ttyre gctfttge 23ebeutung a&gefpro^ett, afä oB in ber

2Seltgef$ic§te ba§ ©etotd&t einer Sfyqtfafyi unb ba3 ©etöid^t

tljreS @inne§ je gtoeierlet fein formten. Stönr für eine 3bec*

logie bie frei; fetBft Bis jur ©inntoßgfett verirrt l)ar, gibt e3

finnlofe £§atfact)en, unb nur für eine fofcBe 3beotogie liegt

bie Vernunft mit ber XfyatfacBe im Kampfe, gär ein öer~

nünftige§ Genien ift 'ck t^atfäcBlic^e Verfettung ber Singe

fc vernünftig tote bie gebaute. Sie @efc6id)te ift üBrigen-

§u reicB an Befannten 23eifrneten fetter eitlen SBerBlenbung

al§ bafj e3 nb'tln'g märe meljr als flüchtig an einzelne ^axaU

feien mit ber Stellung $u erinnern in ber fiefy Surc^a 311

SImerüa Befinbet (^uro^a Behauptet me^r eiun für 2£if*

fenfd)aft unb £unft, mel?r Urzeit unb ©efcfymacf, mebr

£H(bung üBerfyaupt, me^r Humanität, me^r ©efüfyl, meBr

SieBenSroürbigfeit in ben gormen be3 Umganges, unb neeb

manche anbere Vorzüge be§ @eifte§ unb g^erjen^ 3U Baben.

SBtr (äffen e§ unentfd)ieben roie toett (Suropa recBt bat.

5tBer angenommen e§ ^aBe recfyt, — tr>a§ folgt barau§? —
Sie ©rieben Befaßen ade biefe Vorzüge oer ben Fernern,

unb toaS §at e§ ilmen geholfen? — Unb roar e£ enra eine

finnlofe £l)atfad)e ber @efct)icj)te bafj ber griecBifc^e ©etft

bem remifcfjen erlag? — Sie Körner Befagen faft alle biefe

Vorzüge bor ben germanifcfyen Nationen ber Vblferioanberung,

unb roa3 l)at e$ ben Römern geholfen? — Unb roar eö

etroa eine finnlofe £r/atfad;e ber @efci)icbte ta$ bie römifene

$?acf;t bem germanifcfyen Elemente erlag? — Sie ©rieben

füllten fiel) an 33itbung ben Römern, bie Dxbmer ben ©erben,

£ongobarben unb graulen noct) biel melrc überlegen afö roir

mit bem äurjerften Sünfel uns ben ^orbamerilanern über-

legen ju füllen im Staube finb. Samit ift jebeef) niebt baö
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©ertngfte auegericBtet. £er inbalibe £egitimi£mu3 eines

SBeltt^eitö tft md)t mef)r roert^ als ber tnfcalibe SegitimiSmuS

eines f^eruntergefcmmenen gürftenl)aufe3. — 3um allgemein

nen eurcpätfc^en £ünfel Hmerifa gegenüBer fcmmt fobann

ein a6ficf)t(icf)e3 uno f^ftematifd^eö Verleugnen fcen Seiten

rerer trefc^e, inbem fte 2(merifa eine fc tticBtige Stellung

^uerfennen, bem tftepuBüfaniemus VcrfcfmB jn feiften furzten.

2(Ber benen treibe eine 0?epuBlifanifirung (Suropa'8 burcö

vdnerif'a fürchten, feljft eg nidfjt minber an fyiftorifcfyem nnb

pelittfcBem 2?erftanbe aU benen treibe fie Reffen. (Eine

Stat^form , fei fie bie ber ncrbamerüanifc^en Union ober

fcte be£ ruf fifdien D?etc6eö , fann niemals tne^r nnb niemals

weniger fein atö ein natürlicher Sluebrutf tieferer nnb atlge-

meinem* CEulturfcerfjältmffe. Sie folgt oon felBft ben dnU

iricfedmgep^afen Helene biefe 33er^ä(tniffe 3U burcfylaufen

haben, unc trefeße für toertfa nnb (Surepa niemals anf ben

gleiten ^nnft 3iifammentreffen tonnen. 3e genauer man in

(Surepa ba3 amerifanifrf)e SeBen fennen lernt, befto mel)r

cutturln'ftcrifcf'eö ®etme§t nMrb man ifpri Beifegen muffen,

befto lehrreicher trirr man e3 finben, — aBer — befto tte^

niger »erben oernünftige D^enfc^en baran benfen ben ameri-

fanifc^en .'HepuBüfaniemue nad) (Surepa $u eerpftanjen. (SS

i}i fet)r uu^treefmatug fieft burcf> eine fc unBegrünbete gurcfjt

tote bie baß bit& gefcBetyen forme, ben freien ©lief nnb baS

unbefangene Urteil m trüben.

Unb nccB anbere fcfyiefe Urtfteite muffen mir lu'er gerab

Ui rtcfiten fnefien, um ber richtigen Slnfd^auung ber Xünge

9?aitm ]u oerfcB äffen.

Sie mau fien in (Surepa bietfatf) gefcfjmeic^ett l)ar, ber

amerifanifcBe Seift ^aBe Scfyträcfyen unb Mängel bie ilm
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ju einer großen cntturfyiftorifcfyen $Me unb BebeutungSboften

3ufunft unfähig machen, fo tjat man ficfy aucfy mit bem (&lan*

Ben $u tröften gefugt bie amerilanifc^e 9?atur fei nictyt ge*

eignet ber 23oben für Jjöfyere üy&tm nnb eine aus fßfymx

(Mtur l?erborgefjenbe po(ttifd)e 9ftacf)tentfa(tung ^u fein, unb

boctrtnäre gebauten ^aBen biefen @eban!en ^ur 33erufyigung

Beängftigter ®emütl)er nid)t nur in 33e£ug auf bie amerifa-

nifcfjen fonbern aud; Lauf bie ruffifd)en Steppen in ein ©fyftem

geBracfyt. 2lucfy biefe <8e(Bfttäufcfyung muß ^erftört Serben,

wenn (Suropa feine gegenwärtige unb ^ufunftige Sage richtig

Beurteilen biff.

&8 ift gan^ richtig baß bie ^aturBefc^affen^eit beS ©iibenS

unb SBeftenS oon Europa große ^or^üge §at, toetcfye fid) tu ber

cu(turgefd)idf}tttc(}en 9?ofte beS 2öefttf)eifeS aBfpiegetn. Qn bex

Zfyat ift burd) bie ÜUtonnigfaftigfeit unb ©unft feiner 23oben*

geftattung, burcft bie 2tBtt)ed)3(ung feiner DBerpcfye, burcfy

ben Sauf feiner ©eBirge unb gtüffe, burdf) bie (ocaten Unter*

fcfyiebe feines IHima'S Bei bem allgemeinen gemäßigten CHja*

ralter beSfetBen, burcfy bie 23erfd)iebenarttgr
,

eit in ber $robuc*

tion anetnanber gren^enber Sanbfd^aften, burd^ bie SSor^üge

feiner ^üftenBitbung unb anbere (Sinje^eiten mefyr, (Suropa

öor auberen Räumen ber (Srbe Befähigt gemefen bie 2£iege

unb (Scfyule ber fyöfyeren 9ttenfd)enBi(bung ^u fein. £)arau$

folgt aBer nicfyt baß baS $?enfd)engefcl){ed)t, nac^bem es bie

^inberfcfyufye ausgetreten unb bie @tf)utftubien hinter fid(j> r?at,

nid)t größerer 23erl)ä(tmffe unb <Sd()auptä£e beS SeBenS Bebürfe,

auf benen ficfy bie ^roBe machen läßt 3U voa$ nun enbticfy

bie ertoorBenen tenntniffe unb ®efd;icf(icfyfeiten geBraud^t

werben fönnen. 2fttt D^ec^t fotf man (Suropa a(S bie alma

mater ber ibeateu 33i(bung bereiten, unb man fann ©rieben-
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lanb toteber al§ einen Bevorzugten Dtom in ber Söerlftätte

btefer 23i(bung fyocftfteften; man foftte aBer, inbem man ba§

fyut, Bebenfen baß ber SBeltrljeif, eBen toeif er fid) in fo fyol)em

©rabe 3U btefer 23efiimmung eignete, ntctyt ber Ifyauptfäcfyticfyfie

&fyauplal$ für bie Saaten eines gereiften ©efc^(etf)te3 fein

ton. ©eiftreic^e $inber, roie bie ©rieben toaren, mochten

in bem ©arteten tr-etc^eS bie ©efc^ic^te ©rieä^enlaub nennt

tyotxtit fm'eten, — e8 fonnte fcfyon bem reiferen Alfter getoaft*

tätiger UnaBett tote bie Körner, bie mit bem ©piel einen

furchtbaren ©ruft .trieften, nidj>t mefyr genügen auf fotd^e Sftajjj*

fiäfce BefcBränft 3U fein, diu älmlid)e§ 53erfyä(tniß toteberljoft

jtdj auf einer fyöfyeren GntttoicMunggftufe ber ÜBJenfcfyljetr;

(5$tocirmertfc§e -Süngtinge tote bie dotier ber ^ßeriobe be$

fupranaturaliftifc^en £fyriftentl)umg motten au§ tfyrer eure-

^ätfe^en Seit ben toed)fe(nben SBlid Balb hinauf nad) bem

ipimmet Balb fyinaug in eine unBefannte gerne Werfen: —
bie gdt fam enbttdj) toelcfye bie £räumenben unb (Schauen*

ben auffd)eu$te unb in bie loirf(id)e gerne !)inau3trieB. 2luf

ber 2Öanberf$aft ^aBen fie bie erreic^Baren gute ber 28irf*

(ic^feit ben ben ©eBitben ber Imagination unterfc^eiben ge*

lernt, unb inbem fie bie größten SttaßftäBe ber erften an

bie Brette ber DJcaßfoftgfeit ber gtoeiten gefegt, ift ifmen ber

<Scfyaupla£ it)xe$ ehemaligen £)icBten§ unb £>enfen§ für immer

3U Hein getoorben. @o finb bie realen 3ntereffen ber Kultur

roett üBer bie europätfe^en 23efriebigung6mittet l?inau§ ge-

roacf)fen, unb gerabe bie auSgebefmten Zäunte im SBeften unb

Often, mit xfyxen großen Entfernungen toetc^e nur burefy bie

Mittel ber fünften unb botffommenften ^fymt aufgefyoBen

roerben feunen, mit ben DfoBBeiten einer noeft ungeBänbigten
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Jtotur bie burcfy eine geiftoolte Arbeit Bewältigt »erben feilen,

finb ba$ \m$ je^t biefen 3ntereffen mtfjptityb

(ginfad^^eit, ©röße, ätfaffenljafttgfett ber ©egenfä^e, finb

bie (Sfyarafter^üge ber Dfttume bereit bie (Mtnrgefcfncfrte für

bte mit nnferer £t\t eingetretene ^ßeriobe bebarf, unb burd;

btefe @l)arafter3Üge eignet firf) 5Imeri!a — tüte in anberer

Seife auf ber anbeten &tite 3?ußtanb — bbflfötrimen 31t

ber Sftofle bie ii)m oon ber ®efdfft$tc angefallen ifi. £)fe

(Sutlur fotf, oon ben actioen 9?aceu getragen, fid) über ben

ganzen Planeten ausbreiten, unb bie ba^u erforb erliefen £ei*

ftungen bebürfen jener einfachen, großen unb gewattigen ®runb*

lagen unb Hilfsmittel. Sie in ber £ec$mf ein im kleinen

gelungener $erfud) noefy nicfyt über bie STaugtidjjfeit eiltet

Apparates unb über bie gfr^niäßigfeit einer Slttetfyobe für

bie ßeiftung im ©roßen entfe^eibet, fo entfcfyeiben bie auf bem

fletnen ©ebiete ber £ocatgefcfyid;te gewonnenen (Mturergeb*

niffe nichts über baS tva$ im großen 902aßftabe ber Settoer*

fyättniffe mögtief; tft Dies muß oietme^r aud) im ©roßeu

oerfne^t werben. (Sine gewiffe (£införmigfeit ber 9?atur mit

wenigen großen @ontraften erleichtert ben 5£erfuc$ unb mad^t

ein ju Weiteren Inftrengungen ermut^igenbeS (Srgebniß mög*

tid). 'Die (Sinfo'rmigfeit ber Üftatur bebingt eine gewiffe ($teify

förmigleit ber menfepefen 23ert)ältniffe, oor altem ber (Spraye

unb ber ©ttten, über anSgebelmte SRäume, erfpart bie Ijem--

menben Sirfungen bebeutungSlofer ©egenfä'^e unb nichtiger

^Streitigkeiten, unb erlaubt einer großen Nation ober ©ruppe

oon Nationen tl)re gan^e ®raft auf ba3 Sefentttd;e, ba§

wal?r§aft Serielle unb $ü#(t$e 3U richten. £)urd> ben

allgemeinen großen äftaßftab ber räumlichen ©rfc^einungen

erhält ber ©eift auü) einen großen Oftaßftab für baS geiftige
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geben. £)enn fd)on ber Biege gtäcfyeuraum eines 6tat6ge^

bietet, gan^ aBgefeljen oon jeber anberen potitifc^en SHücfftcfyt,

ift entfcfyeibenb für manche ber ioicfytigften (Sigenfcfyaften einer

Nation, toaS toir fc^on früher in anberer $erBinbung Berührt

I)aben. $on einem Keinen ©eBiete tonnen freilid) auefy in ber

£elitifd)en SBelt große £)inge ausgeben; fotoie fte aBer au3

bem Greife be3 ®ebanfen8 in ben ber SirKicfyfeit übergeben

toollen, — ein UeBergang ber in ben toicfytigften 2)e$ie$im*

gen gerabe ba8 ift toag jtoifcfyen bem europäifcfyen nnb ame*

rifanifcfyen ©etfte liegt, — muffen fie and; oon bem Keinen

kannte auf einen großen treten. (Sin fo!cr)er UeBergang ift im

TOertljume ber oom Keinen ©cfyaupta^e be8 griedj>if$en SeBenS

auf ben großen ber ale^anbrinifc^en (£roBeruugen, — in ber

neueren geit ber oom engen SHaume beS Britifd^en 3nfet^

reifes auf ben unioerfetfen ber eugfifcfyen $otoniateroBerungen

nnb ber angto*amerifanifd)en ©tatenBitbung. £)ie 3bee ift oom

kannte unaB^ängig. 3beate 23ilbung ift im Keinften ©täte

möglich : bie beutfd;en $leinftaten l)aBen eS Beriefen. &8 ift

toie mit ber -Sbee ber grei^eit tt>eld)e in ber gelle eines ©e-

fa'ngniffeS Dfaum Ijat, nnb im Keinften Sftaume genau fooief

Bebeutet toie im größten. Qn ber ^ßotitif aBer Rubelt e3 fiefc

nic^t um bie 3bee fonbern um ifyre Stafüfyrung , unb biefe

(entere toäc^ft an ^tftorifd^er 23ebeutung mit bem räumlichen

SOfaßftaBe. gür bie SBirKicfyfeit ift e$ nid)t einerlei oB Ijun*

bert SDc'enfcfyen ober ^unbert Millionen £D2enfcfyen fiefy beS

Söefi^eS ber greifyeit erfreuen. 2£a3 alfo aud) immer ein

Keinem 8a'nbd)en im tl)eoretifd)en unb ibeellen ©inne für bie

33itoung reiften mag : — für bie ^otitif, bie e3 mit reellem

üHateriale unb mit reeller Sttacfyt $u beffen ©eftaltung ju
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tlmn t?at, bleibt eS ein träljnrinfel , unb fetbft ein Sitten,

trofc feinem ^erifleS, ift bon biefem (Sfjarafter^uge nicbt frei.

<5o legitimirt fb$ in jeber ^ielmng Slmerifa als ein

fetbftänbigeS ©Heb beS polttifcfyen SeltffyftemeS neben ber

europäifcfyen @tatengrnpt>e. 2)aSfefbe aber tt)ut anf ber anbe*

ren ®eite 9?ußtanb , beffen gefducbtlicfye 23ebeutung halt

unter* balb überfragt, jebenfaüö fetten richtig getoürbigt

Sorben ift

&$ l)anbelt ftcfy fyier um bie für bie gan^e (£nüoidehmg

ber po(itifd)en %8dt mistige (Srfetmtnifj, ba§ Dtofjtanb ber

eigentlichen europä'ifd)en ©tatengrn^e, b. §. bem europät*

fcfyen Ibenbtanbe, gan$ eben fo fremb nnb äußerlich gegen*

über ftefyt roie eS bie bereinigten traten oon Slmertfa tlmn.

Sftuglanb ift gerabep baS umgelegte Sümerifa, tote es nicbt

neu ift bag Europäer bie bereinigten @taten als ein retnt*

blifanifcfyeS SRugtanb be^eic^net fyaben. £He Umleitung berubt

barin bag ber Militarismus 2Imerifa'S aus ber Sftaffe ent*

fpringt unb if)r eigentümlicher ©eift ift, ber UtttitariSmuS

9?u{3fanb'S aber fic§ umgeretjrt ber Sftaffe, ber er auferlegt

ift, a(8 feines 3öerf$euge$ ober SD^aterialeö bebient. SBenn

com getüö^ntic^en lanbtäufigen Söettmfjtfetn biefeS Söer^äftnig

$ht§lanb'S ju Europa nicfyt aner!annt toirb, fo liegt ber

©runb in bem räumlichen 3u
f
atniTiert^ artö e unb *n ^em W

ftematifd>en Qnnbrängen 9frj$£anfe'£ in baS europäifd)e ©Aftern

burcfy toelcfyeS eine 3eittang ftcfy bie ruffifd;e ^olitil gelernt*

jetctynet fyat. Söäfyrenb oon ber norbamerifanifd;en Union bie

^tcfyteinmifdjmng in bie europäifcbe ^ofitif als leitenber ©rttnb*

fafc anerlannt nmrbe, §at 9tu§lanb umgelegt bie (*inmifd;ting

3u feinem ^ßrtnctp gemalt gehabt. 23is nad) bem äujjerften

Seften (Suropa'S, bis nacfy Neapel, Sicilien unb ©ganten,
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!)aBen ruffifcfye Sfttftftjfe Bei ber Slnsetiehmg bon £o(itifd)en

33etDegungen mitgelrärft, unb ber fteinfte beuifdje äftimatur*

itat toar für Dfaßtanb nid)t %u gering um ein ©egenftcmb

ber 33eacf)tung ^u fein. Slmerifa §at nicfyt nur 'in Europa

ftcfy nid)t$ ju fcfyaffen gemacht, e3 f?at aucf) nicfyt bulben

rocßen bag Europa fid) Bei il)m jü fcf)affen mad)e. ÜDtefeS

entgegengefe^te SSer^alten !ann fid) aber änbern unb §at fid>

fcgar fd^on geänbert*). Soweit e3 9?ng(anb Betrifft, ift bie

3?eranberung in SSerBinbung mit ben Vorgängen unb geigen

be§ $rimfriege6 eingetreten. £)a8 (Sinbrängen 9^ugtanb*ö in

bie aBenblänbifc^en SBer^ättniffe feit $eter bem ©rofjett ent*

fprad? nur einem fcorü'Bergefyenben (Snttt>idelungeBebürfniffe

ber ruffifdjen Tlafyt. 2)ie ruffifc^e ^ßoütxt ttar gleid)fam

auf Reifen; corüBergefyenb (ieg fie fid) ba unb bort nieber.

yRit bem ^rimfriege ftmrbe fie na$ §aufe gefc^ieft; unb

foöiel auef) 9?ug(anb un^fteifel^aft üBeraft noefy ju toirlen

unb ^u (enfen fucfyt, bie Sirffamfeit ge^t con einem anberen

Stanbpunfte au3 unb gefd)ie§t in einem ceränberten 23e-

töufjtfem. £>a§ «Softem ber $entard)ie, in freierem bie SBer*

fcfymetjung Dhtftfanb'S mit bem europäifc^en @tatenffyfteme

feinen Beftimmteften 5Iu6brucf fanb, ^ugteid) aBer auefy bie

fünftige 23erfd)me($ung ber europäifd;en ^tatengru^e mit

*) „^ußfanb" — fagt ber SBerfaffer einer lehrreichen <Sdj>rift Ü6er

bie SSerljaltnitfe roetc^e tove fyier oef£recf)en — „^ftußlanb ift mit feinen

fccialen (SnttincfeUnigen nnb Reformen nod) feine§roege§ auf bem @tanb=

fünfte angelangt, um baburdj mit bem SBeftanbe ober mit ben natur*

gemäßen ^eränberuugen in ber a6enblänbifd)en ©tatentoett oerroacf)fen

$n fein; e§ fragt fid? fogar außerorbentlid? ob e§ nid)t anf htm Sßege

ifi fid) metter a(3 jemals bafcou 31t entfernen, unb ofc t^m nicfit ber

a[iatifct)e Zfytxl feinet 2Sefen§ Bebingenber ttirb ai% ber euro£äifd?e."

3?uf$(anb unter SUerauber II., ?ei
5̂
ig 1860. @. 419.
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$Ritg(anb öorgesetd^net lag unb vorbereitet tturbe, tft in

feinem ®etft unb 2Befen gebrochen, unb bie 23emüfmngen eS

nrieber 1)erstellen, ober nod? fytnter bagfetBe auf ba£ Aftern

ber fettigen TOian^ zurückgehen , lönnen ^öc^ftenö Ungtücf

über bie 2£elt Bringen aber nid)t ^um borgefe^ten %uit

führen. @ott>eit auf ber anbeten &tiU bie Slenberung beS

3Serfjä'ftmffe8 Slmertfa Betrifft, ftefjt fie un§ h>a1?rf$etnltc§

nafje Bebor; benn auf eine (Sinmiftfmng (Suropa'S in Stmertfa

rötrb unfet)tBar eine Qrinmifdjmng Sfmertfa'S in (Suropa folgen.

£>a§ allgemeine (SrgeBntg aBer tft ba§ auf ber einen

©eite be3 europäifcfren ©fyftemeS, a(S frembe Machtgruppen

babon abgelöst, int Sorben üfttfjtanb im ©üben ba$ teban-

tifd)e ober Bi^antimfcfye 9ftacf)tgeBiet, auf ber anberen ©eite

im Sorben ka$ germanifd)e im ©üben ba$ tateinifd)e ober

romamfd>e Slmerifa liegt. £)a§ SSer^ältntg 9xuj3fanb§ $ur

Surfet entfprid;t beut $ert)ä(tni§ ber bereinigten (&taten 31t

ben fpanifd)==ameritanifd;en Säubern, unb man §at nicfyt un*

paffenb namentlich 9-Rerifo „bie amerilanifd^e dürfet" ober

ben „tranfen ÜDfonn ber neuen SBett" genannt, ©eitbem

btefe ^Bezeichnungen gebraust tocrben finb, §at bie tr-ettum*

faffeube ^olitif 9?apoteon'3 III. bie orientalifcfje grage unb

bie merilanifc^e grage in eine genüffe 23erBinbung ju fetsen

gemußt, meiere auf ber Bezeichneten Analogie Beruht.

2Öir fyaBen e§ lu'er natürlich nur mit ber potitifefy acti*

t>en §ä'tfte ber SDfenfcpett zu tfyun, melier bie §errfc$aft

üBer bie ^afftoe jufommt. Stuf bie (Stngefn^eiten be§ 23er*

^ättniffeS zu biefer teueren — ben mannigfachen ttntben,

BarBarifcfyen , berfunlenen, erfd)öpften, berfnöd;erten Golfern

— fommen toir fpater. £)ie aettbe politifdje Seftorbnung

gtöfiel, £5eorie, II. 23b, 13
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aber kittet bie grege £)reil?eit, ober trenn man lieber tritt

günf^ett, bereit einfaches Schema btefeö ift:

2faato=amerifanif(&e* SOcaÄtgebiet. Sraöo=tatarif<§eei 9ftai$tge&ict.

C£uvc^ätfc&e? 3Äfli$tget>iet.

i'atino=amevtfanifö)e§ SDiatftjjefciet. S'etoantifcfreö ober j&^antipi)#cl

(§3 ift eine tn^altfc^rDere imb oerfyängnißoolle grage,

ob baS enropäifcfye 2lbenblanb, irelcbe^ bte eigentliche euro*

j>äifd;e SÄacfytgruppe barftellt, ^u einem ©efammt&ettmgtfeüt

be0 fyier bargeftellten cultitr^iftortfc^en 5Bert)a(tntffe^ nnb feiner

baranS l)eroorgel?enben Aufgaben gelangen tm'rb ober nid;t.

£)a§ Setöüfjtfetii feiner gnfammengefyörigfeit, ber übrigen

2Öelt gegenüber, Ijat il)m in ber ftreng d;riftlid;en $eriebe

nic^t gefehlt, nnb feine Slbgren^ung ift in ber Zfyat bte beS

abenblänbifcfyen £{?riftentlmm3. $olen gebort an§ biefem

©rnnbe herein, Dnßlanb nicfyt. Sir trollen bantit nifyt ettra

für confeffionelle SSefcfyränftfyeiten ba3 SBort ergreifen, toel;l

aber für cnltnrgefcfyidjrtlic^e nnb cnlturgeograjVf)ifd;e ©rnnb*

bebingnngen eines richtigen £olitifd>en 2£eltergani3mn§, Spier

liegt bie allgemeine 23ebeutnng ber ^olnifd;en grage, treibe

im ©roßen ntd^tö ift als eine ®r erfrage ^toifa^en bem

eigentlich enropäifcfyen nnb bem f(abo=tatarifc^en Stadtgebiete.

^apfttlmm nnb $aifertfynm traren ber 23erfnd> bem

abenblänbifdjen ©efammtbetrnßtfein bie ber mittelalterlichen

23ilbnng entfprecfyenbe germ gu geben. £)nrcfy bie Deformation

nnb ben baran fic^> anfdiließenben Verfall SDeutfcfyfanbS
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tourbe bie gortfegung beS SBerfuc^e^ meiere übrigens bod; ni$t

%um $kk geführt tyaben roürbe, unterbrochen, unb bte (£nt*

ftelmng ber beutfd;en $feittftaterei gehört nur gu ben (Er*

fdbeinungen beS allgemeinen europäifcfyen ,3erfefeung$proceffe$

«nb ift beffen entfcfyiebenfter 2luSbrud. £)aS ©efüfyt ber

©leid>gtttigf'eit unb Sertfylofigfeit eiserner potitifcfyer ©lieber

eines ©an^en bem ber Ijiftorifdbe ©eift ennoicfyen, fd;eint

ben großen Napoleon Beljerrfc^t ^u fyaben toenn er mit

©taten umging tote ein ®nabe mit Nürnberger ©fte^cug.

(ES gehörte gu feinem fyiftorifcfyen Berufe baS Nid;tige als

Nichtiges ^u Be^anbeln, unb fc baS le£te notfytoenbige ©e^

fd)äft am SÖerle ber 3erftörung %n &errtc$ten. £)amit

bämmerteaber ^ugKeic^ baS23erftä'nbniß beS neuen

£otitifd)en 2BeltgebäubeS, in toelcfyem Europa

3toifc$en Sinterifa unb Rußlanb geftetlt, granf*

reicfy in bie Dritte beS ganzen @r/ftemeS gerügt,

unb ben einzelnen toefteuropäifcfyen Nationen unb

©taten nur nod; bie 33ebeutung untergeorbneter

©lieber eines größeren potitifdjen Körpers übrig

geblieben ift. ©eitbem ift bie Dämmerung beS Sßerftänb*

niffeS in einigen köpfen ^ur ftaren (Sinftcfyt geworben, 31t

einer Gnnfictyt melier Napoleon III. foeben in ben ^Borten

:

„ein europäifdjer $rieg ift ein 23ürgerrneg" 5tuSbrud gegeben.

„©er 23übung unb (Sioitifation beS Söcftenö" — fyrt

in einer feiner potitifcfjen @d;riften ©. SMe^el gefagt —
„liegt baS *ßrincty einer getoiffen (Sinfyeit $um ©runbe, fretd;eS

bis jefct nid^t gerftb'rt Werben fonnte. Slber bie ©efd>id)te

beS SeftenS ift eine Reihenfolge mißlungener 23erfud;e, jener

Gnnfyeit eine äußere gorm gu geben".

£öir fagen, eS fonnte ntd;t anberS fein, toeil biefem eure*

13*
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pmf<$eri SlBenblanbe ber ©egenfats einer eBenBürtigen Stoßen*

toeft fehlte. 2öenn 9?om 3m: 3 e^ feiner ©rb'ge feine fotcfye

2to§entoelt um ftcf; l)atte, fo toar 9?om fd)en ein ©an^eS,

unb ein ©an^eS roeld)eS toenigftenS im Kampfe mit einer

fotcften 2Jto§entoelt ju feiner (Sr^elhmg üBer biefelBe gelangt

toar. &$ toar groß getoorben, inbem e3 biefe 2toßenroett

aufge^rt fyatte. 2IBer ba§ <$riftli$e Europa entftanb anf

ben Krümmern ber ganzen alten 2öelt tote eine ©flippe bcn

glitten anf ben Ruinen etneö £em0el6 ober *ßalafte8 tri

ber 2Bilbniß. ©er ©egenfa£ ber mtu^ammetanifcfyen üöelt

f;atte tooljl nad^er in ben Ureu^ügen unb ber Stefengefaljr

feine Sirfung; aBer jte toar einfeitig unb oorüBerget)enb,

unb bie fpätere fd)ranfentofe lueBreitung ber Kolonialherr*

fcfyaft, roetc^e eine 3eii lang für bie tyoixüt aUe geograplji*

fc^eit ©renken au^utoifc^en festen, lieg ben europeufetyen

©eift nic^t baju fommen fid) auf fid) felBft ^ufammen^u^ie^en.

Tenn auef) bie afiattfd^en GmoerBungen Ofrtgtanb'S fonnten

nur in bem allgemeinen Sichte ber jaljlreic&en unb cerfcfyie*

benartigen auswärtigen 33efi£ungen europäifd^er ©taten er*

fd)einen; unb roenn Dfaßlanb felBft urfprüngtief) bem 2lBenb*

lanbe fremb toar, fo Beftanb feine neuere ©efd)id)te, mit ber

e$ erft anfing für ba$ SIBenblanb ba $u fein, gerabe in bem

33efrreBen ftcfy tfym j« nähern unb mit i^m $u oerf$mel$en.

£ie Wct toie 3?uj$fanb jnm «Sturze be3 erften Napoleon

mittoirfte, mnßte biefem 4öeftreBen im lüften ©rabe gün*

ftig fein. £>a3 europäifd)e ^IBenbfanb toar bie cioitifirte

3£elt felBft, unb l)atte feinen ©runb fiefy noefr Befonberö als

foletye 3U conftituiren. 3nner^atB fetner felBft fa!) e3 feine

geinbe; in bem öftltt^en 9?ac^Bar, ber mit (Erfolg fic§ cioili-

firte, }UUte fi<$ ber grennb bar: — toa$ toar natürlicher
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als baß baS fcfyen gan$ erblaßte ©efammtbeloußtfeiu öoflenbS

er(ofd), unb im inneren be§ ©tyftem«$ bie (Spaltung, nad)

außen bte $er[dj>tt>ommenl;>eit jur entfcfyiebenen £fyat[acfre

ttmrbe*;?

£)ie3 ift anberS geworben. Stfußlanb auf ber einen unb

StmerÜa auf ber anbeten (Bäte brängen ber toefteuropäifcben

(Statengruppe ba3 23eftußtfein auf, ein gufammenge^orige^

©an3e gu fein, unb werben fie beu beiben äußeren ©liebern

ber großen ©reüjeit gegenüber nötigen tfyrer ^ufammen^

gefyörigfeit eine gorm unb ifyren foltfcartfcfyen 3ntereffen

bie Mittel ber @efamtntmatf;t ju geben.

T)te Slötanj ber Seftmäcfyte im Urimfriege, beren §er*

fieüuug ba$ 2Berf Napoleon'3 III. getoefen, war ber erfte

baju genommene Anlauf; unb toa$ ber 23e^errfcfyer granf*

reid^ö feitbem angeftrebt : — ber iBerfucr) baS europätfd;e

2l6enbfanb gu ©unften $olen§ 3U vereinigen, ^ßclen felbft

aber lieber bem abenblänbifcfyen Stadtgebiete, bem e§ ange*

tyört, 31t gewinnen, — enblid) ber ©ebanfe be§ europaifcfyen

(Sengreffeö: — afteS war bie correcte Folgerung aus einer

correcten Slnfcfyauung ber wirfticfyen äBeltöerfyättmffe. SBenn

es bem nämlichen Surften gelingt in 23e$ng auf Imerifa eben

*) 3um erftenmale fteljt (Surc^a at§ eine ©tatengemeinbe ha" —
fdjrieb 1814 ber ©enerat toon $nefebecf an ben ^-reifyerrn fcon ©teilt.

2)a§ ttar freiließ eine Atmung ber 2)inge bie fommen tüerben, aber

hoc!) eine fefyr unftare. 9?nßtanb fcfyien bamats gerabe ein §au^tgtieb

biefer ©tatengemeinbe Serben §u fotten, nnb an bie £olittfd)e 23eben =

tnng 2Imerifa'3 hmrbe titelt gebaut. 9cenerbhtg§ ift bie 2tufnaT;me ber

Sürfei in ba§ fogenannte euro^ätfe^e (Soncert ein eben fo t>erfef)tter

©ebaitfe. Sabr baran ift nnr baß e§ ein Tfet>antifd)eS, ober, ttenn man
lieber ttnE, btyjantinifdjieS ÜDxad;tgebiet gibt, toeldjem feine beftinunte

<5tetle im :potttifcben SeTtftyfteme, aber feine im enro^üif d)en

<S tyfteme §u!ommt.
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fo genau bie richtige ©renjtinie einzuhalten, h)irb burcfy it)n,

Bei attem Siberftreben , graufreicfy jum natürlichen güjfyrer

ber abenbtänbifctyen $e(tttl werben. Hub biefe güfyrerfct)aft,

ttsenn t^re 23ebingungen einmal ber Seit ^um ISetoußtfein ge*

bracht toären, tr-ürbe unabhängig fein oon bem einzelnen Spanne

welcher ben ©rintfe ba$u gelegt. £>ie fid^erfte Ouetle ber

20?ad)t ift ba$ 33erftänbnig ber £tit, unb ein barauf gegrün-

betet Hinflug ift unabhängig oou ^erfönlicfyfeiten, oorau^

gefegt baß eben ba8 23erftänbniß nicfyt an eine ^erföntid^eit

gebunben ift. @o lange btefeö ^erftänbnig unb bie baran ge*

fnüpfte ^Pflichterfüllung bauert, fo fange bauert ein folget

Hinflug/ eine fotcfye Wlafyt (Sin burd) üftätü? unb @efcf)icfyte

bebingteS potitifd)e§ ©Aftern »ererbt fiefy unb fann fefbft öom

itnoerftanbe ober bem toiberftrebenben Sitten nicfyt aufge=

geben werben. (§8 t ft naturgemäß unb gemäß ber @efd?icfyte,

bafc in biefem Slugenblicfe bie politifdje güfyrerfcfyaft in ben

£änben granfreicfyS ift , unb fie toirb eS , mit me^r ober

minber @efd)icf unb (Srfotg, auf tauge &it bleiben : e§ müß-

ten benn außerorbentticfye SSeränberungen in ber gefammten

politifcfyen Orbnung ber Seit oor fic^ gelten. X)k fotgenben

(Kapitel toerben bieS heiter ffar machen.

günfjefjnteö dapitel.

Peutfct)lanb unb ^rankreid) ab (EcncuiTenten in einer neuen

örtmuna,.

£ie abenblänbifcfye 6tatengru^e, ai$ mittleres ®lieb

be3 poüttftfjen SeltffyftemeS, ift fein «Statenbunb ; aber fie

bUbet eine Statenfamilie roetc^e buref) getoiffe gemeinfame
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1'eBenSBebingungen $ufammengel)aften unb oon ben Beiben

anberen ©fiebern aBgefonbert toirb. @ie fann feine ©efammt^

regierung Branden, aBer fie Bebarf ber güfyrerfdjaft einer

oortoiegenben %Jlad)t bie ber ausgezeichnete Vertreter üjrer

33ilbungSform ift, — eines SftittelförperS an ben fi<$ bie

äußeren ©lieber anfc^ttegen.

£>a3 attes nxtr, ber 2BtrMc$fett ober bem ©ebanfen

nacf), baS römifcfye Dieter) beutfcfyer Nation.

£)ie a(trömif$e 2öeltmad;t Ijatte fiefy in ein Dftreicfy nnb

^Beftreict) geseilt. £)aS erftere fagte fid) — juerft politifefy,

fpäter auefy ftrcr)ftc^ — oom 2tBenb(anbe (öS. £>te (SrBfcfjaft

beS le|teren toar bem granfenreicfye ^gefallen : — auefy biefeS

tfyeilte fid) in ein Dftretcfy unb ein 2öeftreicfy. £)a£ Dftfran-

fenreiefy erfjoB fiel; jutn ^eiligen römifetyen 9?eid(je beutfd)er

Nation; auf biefeS (entere »ererbte fidf) ber attrömifcfye (5tn=

fyeitSgebanfe meltltcBer ffllafyt auf ßrben. £)od) BUeB er in

feiner prafn'fcfyen 23ebeutung öon Anfang an auf bie latti*

nifcfye ober aBenblanbifd^e ©(jrtftenljett Befc^ränlt. Wvc nriffen

ba§ eS auefy in btefem engeren Greife Bei bem Biogen ©ebanfen

ber Unioerfalität BlieB; aBer auefr ber Biege ©ebanle mar eine

peittifcfye Wlafyt, ioelc^e 5lner!eunung fanb unb SBtrfungen

l;eroorBrad)te, unb auefy bie nict)t $um ^Reicfye gehörigen um^

üegenben ©taten orbneten fidj immer nod) bem allgemeinen

;
]3(ane ber Drganifation beS c^rifttid^en 5lBenb(anbe§ unter.

yjlan fonnte fie ben ©ettenujürmctyen eines gott)tfc$en Pontes

dergleichen, roelcfye jioar für fiefy attein emporftreBen , aBer

bennod) mit ben Beiben Jpauptttjürmen — unb biefe waren

baS *ßapftu)um unb baS ®aifertt)um — 31t bem gleichen ©e-

Bäube gehörten.

£nb(id) mugte au# biefeS ben äerfterenben 2Birhtngen



200 granfret<$ an 2>cutfc^fonb'« ©teile tretenb. 23itc§ III,

ber 3^tt erliegen. 3n granfreicfy fd^ummerte, man fann fagen

fett ber Teilung be£ farolingifd^en 9?eid)e3, ber ©ebanle ber

^ebenbufylerftfmft ©eutfctytanbö in ber gü^rnng ber abenb*

tänbifdjjen Söelt. 2$on 3eit ^u £ät tarn er 3U falbem 23e*

nmgtfein; nie aber ertofdj er boftftänbig im frauäöftfcfyen

©etfte, unb aU Napoleon I. ba§ atterSfcbtöaclje ^eilige rö*

mifcfye Dfoicfy beutfcfyer Tcation befeitigte, gefcfyafy e§ mit bem

23en>ufjt|em ein ^eiliges römifcfyeg 9?eid) gaftifdjer Nation an

feine ©teöe 3n fe^en. ^rcnb^on §at untängft, an bie itaKie*

nifcfye grage anfnü>fenb, biefen @ad)berl?att in großen 3^gen

bargefteftt. (Sin l)eitige§ römifctyeS 9?eidj> gattifcfyer Nation

ift ber &ern be3 ganzen 8tyfteme§ bon ©ebanlen aU beren

Präger bie 9?apoleomben Betrachtet derben muffen.

£)ie europäifcfye ©efammttage ift nnn einfach" tiefe, ba§

burcft ba$ SSerfc^töinben be3 beutfcfyen <Mcbe3 bem abenb*

(änbifc^en @fyfteme fein $ern nnb §alt berloren gegangen,

nnb baß e8 bi§fyer nitf)t gelungen ift benfetben ^u erfe^en.

(Solange bem beutfc^en 23unbe felbft $ern unb Qait fefylt,

ift er ntc^t geeignet bie offene ©tefle in 23efi£ ^u nehmen,

unb burd) ba§ 23erfdbh)inben $o(en§ ift ^ngteic^ £>eutfd;tanb

au§ ber Glitte be$ abenbtänbifc^en <8fyfteme§ auf beffen Dft*

feite gerügt. ^Deutfc^Ianb alfo mügte in fi<$ felbft eine fern*

I;afte üJftacbt enttoicMn unb $o(en müßte toieber fyergefteftt

werben, e^e £)eutfcfy(anb in £3e^ug auf bie güfyrerfctyaft be§

2tbenb(anbe3 mit granfretd) in toirffame -ftebenbufyferfcfyaft

treten tonnte. $ann aber £)eutfc$fanb biefe güfyrerfdmft

granfreic§ nid)t ftreitig machen, fo fyat fie eben granfreid;,

unb bie 23eftrebungen Napoleons III. entfm*ed)en bann boft*

ftänbig ber <Sad)(age. SBer fyier bie Wlafyt fyat unb oon ifyr

©ebraud) macfyt, ber §at baS Wtfyt. £)te gü^rerfcbaft beS
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europaifcfyen SlbenbtanbeS ift bie offene europäifd)e 3*rage,

ioetcfyer alle befonberen fragen: bie beutfcfye, potnifcfye, ita-

lienifcfye, bäntfdbe, unb mittelbar fetbft bie orientatifcfye — ficB

unterorbnen. 2lber felbft bie VorBebtngungen ber Söfung finb

nocfy unentfcfyieben, unb es roirb nocfy £eit »ergeben et)e felbft

biefe entfcfyieben fein toerben.

Qn biefer Unentfcfyiebenfyeit l)at fidj) baS 23ebürfmfj eines

europäifd)en ©efammtorgantSmuS in einer oerfefytten Slrt unb

9ftd)tuug geltenb gemacht, ^a^olecn I. Brachte el nt<$t fo*

toeit aud) nur bie Umriffe be$ großen ©ebanfenS ^in^ufteöen.

3n ben 2öenbepunft 3ttrifd;en ben Untergang ber alten unb

ben Urfprung einer neuen Drbnung gefteltr, fonnte biefe lefcte

felbft einem fo umfaffenben ©eifte ficfy nid)t in Beftimmten

unb Karen Styen äB^eictynen. Stuf feinen @tuq folgte fc$at*

tenfyaft oorüBer^ie^enb jene unfertige ©reieinigleit ruffifd^

griedjufcfyer, ö^terreicfyifd^fatfyotifcfyer unb preufjifc^proteftan*

tifdjer frömmelet unb (Scfyeinl) eiligfeit roelcfye bie ^eilige

5lUtang genannt roorben tft £)lme irgenb ein toafyreS 23er=

ftänbniß ber £tit unb l)eud)terifcfy tote biefe mtfjgefcfyaffene

£ria3 roar, führte fie bie Sfteftauration beS alten dlzdjttS unb

ber alten Drbnung im SJhmbe; aber ber SReib unb bie ©ierbe

ber Wlatyt traten baS ©egentfyeit oon bem roaS ber SDhtnb

fprad). £)ie aus §)ocbberratl), S&eulofigfeit unb frember ©e*

roalt fyeroorgegangene Vernichtung be8 beutfcfyen 9?ei$eS rourbe

ungefülmt gelaffen unb erhielt i^re 38eftatigung. Preußen

unb Defterreid) Reiften fidj in bie (Srbfcfyaft ber Wlafyt 2ht§

ben Steinen beS alten £)ome6 Bauten fie fitf; ifyre fafernen,

unb gigeunerartig ftebette ficfy neben ilmen ein Keines 23o(f

in ben (Schutthaufen an. SRufjlanb fud;te ficfy in feiner Söetfe

ber 3u^ull f^ 3U berftc^ern. 3 11 bzv falfd;en ©eftaltnng ber
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2£e(tberl)ä(tniffe in treuer iRugtanb ätö ©Heb beg europäU

fd?en Styftemeg erfdjetnt, toar ein erfter 6$ritt gefd^en

meieren Peter ber ©rege vorbereitet fyatte.

onbeffen machte fid) boc§ ber SBeften beg 2öe(tu)eüeS

gettenb gegen bag Uebergetr>id;t beg Ofteng. @g tr>ar im

@roßen mag in £)eutfdtfanb je^t unfeineren gef^ie^t: bag

Wlutttvkmb ber (Sibitifation behauptete feine ©elbftänbigfeit

gegen bie ileberfyebung feiner öftti^en betonten, Qn biefem

üetcnia(d)arafter treffen ^Hugtanb, ^rengen unb Defterreid)

^ufammen; ang t§m gingen für ade brei bie gemeinfamen

3ntereffen berbor tr>e(d)e \id) in ber ^eiligen tattan$ bar*

fteftten. 2lber bei Defterreid; nnb Preußen ttaren Felonie nnb

il)?utter(anb raumlid) berbunben, bag Reben ber erfteren bem

beg (enteren in I?o!)em ®rabe afftmitirt. §öd)fteng ^ur Raffte

gehörten fie itjrem (Reifte nad) bem Dften an. $ur anbeten

Raffte fielen fie in bie 2öagfcfya(e beg 2öefteng. (Snglanb nnb

granfreid; famen $x öftüdjen Striardjie Inn^u, nnb ang ber

Zeitigen SXCfian^ ttmrbe bie europä'ifc^e günffjerrfcfyaft, meiere

ber ruffifcfyen ^3ub(iciftil ben tarnen ber ^entarc^ie berbanft.

£iefe $entard)ie: — ber ftWe 33unb ^ußtanb'g, @ng*

lanb'g, granfreicfy'g, Defterreid^g nnb ^reugen'g — ift ber

it-anfenbe 33eben auf toeldjem bie europäifc^e ©egentoart

ifyren unficfyeren <Stanb einnimmt. 3Bir fyaben genauer aU

tt-ir eg fd)on getrau ju geigen, bag biefer £3oben im Seiten

begriffen ift. Unterfudjen ttir tüte <Staten nnb Nationen

fid> ba$u begatten.

Oefterreicl) unb Preußen atferbingg fcfyeinen hei ber

$entarcfyie ibren %$oxtf)eil 31t finben, unb fönnten fid; ber*

leiten (äffen baran fo (ange tt>ie mögliefy feftjufyatten. 3nbeffen

muffen toir beefy gteidj in biefer 33e$ielnmg bie Betben beut*
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fdjen ©rcßftaten unterfc^eiben. 3n ber ^ßentavd^ie ift ber

beutfcfye £)uaüSmuS gezeitigt, auf ttetcfyem ber europäifdje

©roßmacfytScfyarafter $reu§en'6 unb Oefterretc^'ö. Beruht.

£)eutfc§lanb Ijat im ©tyfleme ber ^entarcfyie feine ©teile.

d§ erfcfyeint, in fo fern oon einer "poütifc^en 9ftad)t bie

9?ebe ift, ^tinfcBen Defterreid) unb pteüfert geseilt; unb

eine g-ortbauer be3 'pentarcfyifdjen 3uftanbe3 miigte notfytoenbig

enblicfy bie toirftid)e Inneration ber beutfcfyen SSRxtttU unb

$(einftaten tljetfö an Defterreid; ify\U an Preußen gur gofge

fyaben. £)ie ^ßentarcfyie bebeutet alfo bie Vernichtung £>eutfd^

lcmb% bie Leitung enttoeber nad) ber 3J?aüt(tme, ober nad)

bem Programme ber großpreußifd;*f(einbeutfd)en Partei. (Sin

Defterreid) n?etc$e8 auf bie preu|ifd;e Sftatnlimenpoltttf ein-

ginge, ober ein Defterreid} toetdjeS nichts batoiber fyättt tag

ein preugifcfyeS ®leinbeutfd)lanb entftänbe, — ein fo(d;e3

Defterreid) formte freiließ ber *$entarcx)ie treu Bleiben; —
ein Defterreid) aber tr>elct)e3 ben ©ctytoerpmtft feiner 3nter*

effen in £)eutfertaub fuct)t, — ein Defterreict) bem e$ mit

ber beutfcfyen 23unbe3reform ©ruft ift, — ein Defterreicfy

tt)e(ct)e3 baran axMtet eine beutfcfye %Jla<fyt ju grünbeu an

beren @pifce es ftefyt, — ein fo(ct)e$ Defterreict) Ijat nichts

mel)r mit ber *ßentavct)ie 31t tt;im unb mu§ if)r erttfd;iebenfter

©egner fein.

gür Preußen fte^t bie @act)e cmberS. 5In bie @t>i£e

oon @roßbeutfd;(anb ju fommen, §at ^ßreitgen roenig 2tefid)t

;

bie jtoette beutfd;e 23unbegmad)t ju fein, ift beut ^reugtfd;eu

©tolje 311 gering, ©etbft ber (Schein ber euroi?äifct)en ®rofj*

mad)tfte(tung ift biefem ©tofje, toe(ct)er in biefem 3u3e P$
a($ 6foge (Sitelfeit !enn3eid;net, lieber a(8 bie 2£irflicx)feit einer

gefiederten ef;renoe((en unb mac^ttgett Stellung im beutfd;eu
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SBimbe. Slüerbtng^ mar ober tft Preußen in ber ^entarcbie

toenig mef?r o(§ ein rufftfd^er 23afall; aber unter ber $ro=

recticn Sftußfanb'ö ftd) in ber ©efeßfdjaft ber ©reßmäcr^te

ju beroegen, fct)eint für bie Eigenen griebrid/3 n. einen

großen 9^et^ gehabt %u fyaben. Snbem Dfaßtanb in ber

^eutarcfyie Preußen in bte §öfye fy>k, feiste e§ Cefterreicb,

granlreirf) unb Ghigfaub Ijerab, nnb Preußen roäfynte unter

ben glügetn be3 ruffifcb4fy3antinifd)en SCblerö unter Seinem

gleichen ^u fein. Damit Waren bie reellen 2(u§fitf)ten auf

bie äftaingrenje, ja unter Umftänben auf Äleinbeutf^tanb

oerbunben. dJlit (enteren befanb man fitf) freiließ an ber

äüßerften ©renge be§ pentardufeben ©tyftemeS; aber man UW
barum aueb babor jttrüd ki% an biefe ©ren$e ^u ge^en. So

ftanben für Preußen bie £>tnge, unb fo fielen fie nod) ; fefteit

ber ioanfenbe .guftaflb be£ pentardjiifcr/en @tyfteme$ e£ gulä§t.

&8 ift graufretc^ toelc^eö nad) ber Natur ber SBer^äftniffe

ber große ©egner ber ruffifeben ^entarebie fein muß. gran!=

retcr) nimmt in ber ^ßentardjie lote fie conftruirt ift, xu ber

sßentaf(Jie $u roetd^er Dtußfanb gehört, eine falfcbe unb

untergeerbnete (Stellung ein. (§:3 ift bie Stellung Cetebe

ibm nad) einer großen £)emütt)tgnng eingeräumt tourbe, eine

Stellung bie als ^ücffcblag auf feine lleber^ebung gtoar für

einen Slugenbüc! natürlich roar, aber feinem eulturgefd>id)t=

(id^eu unb cu(turgeegra^ifd)en ßfyarafter nicfyt entfprict)t.

3n ber Stellung bie ifym bie euro£äifd;=ruffifd)e tyoiitit au?

treibt, fiebt fiefy granfreiefy um bie grücbte feiner inneren

Umföälgungen, um ben 9htf;m feiner äußeren £(jaten, nnb

um bie (Shtnft ber 2£eItgefdHcr)te betregen, triebt nur baä

granfreicr/ ber ?cabcleoniben, nein — ta$ mcberne granf*

reici) n&erfyäufct, — i<i$ gvanfvetcb roekbeö fieb obne feinen
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Sitten in bie äftitte be§ po(itifd)en SöeltftftemeS gefteüt

ftefyt — fcmn fein Skfeut mit ber ruffifc^ = euro^äifrf?en

^entarcfyte mc$t in Uebereinftimmung Bringen, gür btefeö

grcmfreid) gibt e6 eine anbere ^ßentarctyie, p tt>e(d)er 3tufh

lanb nid)t gehört, bon roefcfyer aber Spanien ein noujtoen*

bige§ ©Heb au§mad;r. SMefe neue nnb rein europätfdje

^entardn'e fteüt ftdj in bem fofgenben (Schema bar, in

U)e(d)em freiließ £>eutfd)(anb aud) feinen $(a£ finbet, nnb

in föekfyem ber beutfe^e £>uaü'3mu§ gleichfalls getr-äfyrleiftet

erfdjetnt

:

(Snglanb Preußen

gfrnufreidj

Spanien Oefietveid)

216er graufreic^, uid?t SRuglanb, ift l)ier bie präbo*

minirenbe 3)?ac^t. Napoleon HL ^t feljr toofyl getaugt toaS

er tt)ut, inbem er fiefy rr>iebert)oIte S)?ür)e gegeben Spanien

au$ bem £)unfel ^ercoqn^ie^en nnb in bie @ejeHfd)aft ber

actifcen Wdfyte beS europäifdjen 2lbenblanbe3 jn bringen.

3n üXftaroffo, in £interinbien, in ülfterifo ift bteö gefcbefyen,

ma'fyrenb Portugal gebemütfn'gt ftmrbe, nm anf ber iberifd;en

.patbinfel einen ©-uaflSwuiä $u brechen tt>eld)er gegen biefeö

Aftern nnb ben frangöfifc^en Hinflug ijätte toirlen tonnen.

£)iefe fünf @taten Bitben inbeffen bod) mtr baS (Gerippe

einer neuen europäischen Drbnung. Q£$ muß granfreid;

baran liegen baffelbe $u umfteiben. s
J?od; immer fyanbelt e$

fiefy barum 9?uj$fanb auSuifcfyHegen , unb granfreid; roirb
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biefen ^mecf nid;t oljme £)itfe einer Mefyxfify bon ©taten

fetten £?ange§ erretten fcnnen. 2ü(ein gtotfc^en (Sngtanb,

^reutfen, Cefterreicfy nnb ©ganten gefteflt, ift granfreid) in

©efa£r ber Dualität Defterreicfy'g unb bem Dletbe (Sng(anb'3

§u erliegen. Preußen ift ben 9?u§tanb abhängig, Manien

bon Cntgtanb. @o bertnag granfreicfy felBft ficfy nicfyt bon

^ugtanb lo^umadjen. 3ubem 9capclecn III. Gntglanb in

ben ^rtmfrieg berfticfette, Braute er eS anf bie £k^n ber

antipentard;ifd)en ^olitif, auf metcfjer eS nacfyl)er in Italien

meiter gegangen ift. Cefterreic^ aBer mar im Ärimfriege

auf falbem Sege fielen geBtieBem (£$ mar eine SRüdfefyr

3ur §ßoliti! ber ruffifd)en $>entarc^ie, unb gegen biefe3

rüc! fällige De ft erreich mar ber ttaüenifd)e $rieg nnb

fein «SrgeBnig gerietet. 3>a§ ^enigreid) Italien ift eine

anti^entarcBifcBe (Schöpfung, unb aU antipentarcfufcfye @<^ac^

^üge muffen biefe mistige £3en)egungen ber na}>c(ecnifd)en

Sßolitif Beurteilt merben. Sie machen im 2öefentlicfyen ben

ganzen negativen 2$ett biefer ^clitif au§. £)er pofitibe

ift aBer tk 23egrünbnng bee franjcfifdjen UeBergen>id?te3

inner^atB biefer neuen, .— biefer rein europäifcfyen

^entardue, melcfte in cBigem Schema bargefteftt ift.

Gngtanc, tiüe fd)on Berührt, fyat ficfy in bie anttyentar*

c^ifcfye -ßoltrif •ftapotecn^ III. ^erein^te^en (äffen ; aBer in ber

£otmfd)en Angelegenheit ift tiefe $olitif gefd;eitert, inbem

ba§ Britifcfye Sntereffe fi<$ bon berfetBen mieber jurücfgejcgen

fyat. Cntgtanb, an unb für fid;, fyat fc^toertid) eine SieBfyaBeret

für ein poHrifc^eS (Softem. geftBteiBenb in ber engtifdjen ^c*

IttS ift nur ber mecBfelttbe engüfcf>e 25crtfyei(. Gnnen ffyfte^

matifdjen 2£eg gefyt önglanb allenfalls mit um bie §änbe

im ©biet gu BaBen ; eine Beftimmte 5IBfid)t mag baBei
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immer gu ©rnnbe liegen, eine beftimmte anfiel) t aber nie-

mals. (Sngfcmb fteßt in ber sßelittf Wie in anberen fingen

bie reine Empirie bar. fflapok&n III. Würbe ben öngläneern

gefaljrli<% ober eielleid)t auefy nnr unbeqnem, nnb fte gaben

eS aitf ifyn anf feinem SBege weiter 31t begleiten : an ber

^entarcfn'e als feiger baben fte barnm fein wefentticbeS 3n-

tereffe, nnb wenn in Ghtropa überhaupt bie antipentardüfebe

Strömung bie Dber^anb befemmt, ta$t ßngtanb fieb boa

berfetben treiben als cb eS immer in biefer etremnng ge=

toefen wäre.

@e bleibt nnS übrig fyier nochmals 31t fragen wie fiel)

Dxuglanb felbft jur ^entardjne eerl)ätt. Sir wieberl^eten &a3

wir weiter eben fcfyott gefagt. £)aS ©fyftem ift ber SütSbrud

r uffifcber Hegemonie in (Europa gewefen. £)ie grage alfe ift

cb baS G>3arenreid) nad) bem £obe Dlifetai'S nod) an jenen

§egemcniegebanlen fefiptt. Ui^Weifetfyaft fyat üütjstanb nacb

bem mit biefem £ebe eingetretenen grieben ftcb ecm eure*

^aifc^en SBeften 3urüdge3cgen , um ftcfy inneren Aufgaben,

tfyeitweife and) cftlicfyen Sntereffen gu Wibmen. SMefe inneren

Aufgaben finb für 9?u£tanb öott einer fclcben ($)rc§e, unb

baS freie gelb welches ber ruffifd;en Wlatyt eftwärts offen

liegt, ift ton einer fo augererbenttidjen 2lnSbebnnng. bajj

man annehmen feilte ber ©ebanle weftlid;er il)iad)tentfattnng

muffe für baS C^arenreid; gänslid) in ben §intergrnnb treten.

9acl)tSbeftoWemger wäre einer feieren 333enbnng ber ruffifeben

^pclitif, wenn fie überhaupt me^r als (gebein ober eerüber-

gef;enbeS ßrfcrbermß beS SlugenbtideS fein feilte, in feiner

SBeife 3U trauen. Slber bie ^atfacbe barf bennceb feftgebaf^

ten werben, ka$ naefy bem grieben welcber ber S^ronbeftet*

gung Slleranber'S IL felgte, 9xn£lanb felbft fieb ecm @tyfteme
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ber ^entarc^te guvüdge^ogen §at. £)er pctnifd)e Slufftanb

fd^ien bie (Suttricfelung ber £)inge $u einer bottftänbigen <änU

fcfyeibung führen ju trollen, unb mit ber £8ieberl)erftetlung

eines potnifcfyen <Heid)e3 toare 9?ußtanbS 2lu3f$eibung aus

bem europäifdjen Sfyfteme gan,$ ootl^ogen getrefen. £)ie eng*

tifcfye ^3otitif §at %u Anfang beS SlufftanbeS fofc^e große T)inge

im Sftunbe geführt. (Inresa jebocfy l)at ben Muffen in $oten

freie §anb getaffen, unb nur in ber gorm eines allgemeinen

Krieges lönnte je^t bon klugen bie potnifd)e Sad)e trieber

aufgenommen trerben. Heime aber 9?ugtanb bem jubor, inbem

eS ben ^ßoten in irgenb einer gorm eine n)ünfd;enStoertl)e 5luto^

nemie gäbe , fo träre auefy auf (Seite fthtßlanbS ber enbgi(=

ti^ 23rud) mit ber ^otitii ber ^ßentardue entfd)ieben unb im

eigenen 3ntereffe oon ^ugtanb fetbft betrogen. Q£$ fel)tt nid)f

an einer ruffifdjen Partei unb an ruffifd;en Staatsmännern

treidle mit ben f)ier enümdetten 5(nfd;auungen iibereinftimmen.

Slttruffentlmm unb 3ungruffentl)um reichen fid; barin bte §)anb

unb eS ift md)t unma^rfd)ein(id) ba§ biefeS Stiftern, treues

au^ in ^ötrfticfyfeit ben t?öd>ften Ontereffen unb ber trelt*

^iftorifcfyen 9Mle SRujjtanbS entfpricfyt, früher ober fpäter in

Petersburg jur Geltung gelange.

2Öäl)renb nun fo bie übertriegenben eignen £>ortfyei(e ber

^entarcfyie * 2ftäcf>te gegen baS Softem fetbft laufen, muffen

aud) alle übrigen fertigen ober unfertigen ©lieber beS poli*

tifd;en SöettffyftemeS bagegen fein. Setbft Slmerüa f;at ein

ganj entfd)iebeneS 3ntereffe baran, 9?uj3(anb außerhalb ber

eurcpciif<$en Statengruppe gu triffen. 9?uf}fanb, aus bem eure*

pätfcfyen Styfteme auSgefonbert, lann leid;ter gegen Europa

auf amerifanifd)er Seite fielen. (Sine fotd)e Stellung ber

ÜBeltmäc^te !ann in na§e liegenber &it eintreten. 21ud; bie
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dürfet fann in ber rnffifc^enropäifct)en ^entarc^te nur eine

t^r gefä^rftd^e $erBinbung erfennen, S3ier Wtcifyte nnter ben

fünfen, nämttd) alle anßer Preußen, tonnten Bei einer Tei-

lung be$ oSmanifcfjen üteicfyeS ifjren nnmittetBaren ©elDtnn

finben, unb and) ^renßen tonnte feine 23eiftimmnng bovt^ei(=

fyaft berfanfen- £)a6 25eftefyen be3 o3manifd)en 9?eict)e§ —
ober einer nenB^antinifc^en äftacfyt welker 2lrt fie fein möchte

— ift mefyr afö eine blog enropäifctje Ingetegen^eit; aBer bie

2lufnaf)me ber dürfet in ba8 „enropä'ifc^e @oncert" war,

wenn ancfy in oerfe^tter Sfiic^tnng, bennoct) eine aBfic^iticfye

X)nr($!rei^nng ber rnffifd^pentarcfyifd^en ^otitif. £>ie ©taten

we(tf)e nid)t ^nr ^ßentarcfyie gehören, — ©d)weben, §oöanb,

Belgien, bie ©d)Wei3, -Stauen, (Spanien, Portugal— alle biefe,

üBer welche ftcfy bie ^entarc^ie eine $ormnnbfd)aft angemaßt,

Ijaben ein^ntereffe biefelBe 31t ftür^en, ober ^n einem enropäifd^en

©tatenoereine erweitert jn feigen in welkem ilmen felBft eine

©teile geBü§rt 3n tfyren fingen ift mit ^Recöt bie ^entard^ie

eine oligarcfyifct)e Ufnrpation beren $ernicf)tnng allen er^

wnnfcfyt fein mnß. Napoleon HI. Ijat fid^ biefeS ©efüljIeS ^n

Bebienen getougt nnb wirb e6 weiter feinen 3tt>e<fen bienftBar

3U machen Wiffen.

3u(e£t lommen wir anf baS §auptberl)ältniß ^uriicf,

baß in ber ^ßentarcfyie £)entfd)lanb leinen ^ta% fyal Qn ber

^ßentarcfyie atfo fann £)entfcfylanb nnr ben 23nnb feiner %Rqx*

ber erfennen. (5$ tagt ficfy nicfyt Bemänteln baß $renßen nnb

Defterreicfy mit jn biefen gehören, 9?nr wenn biefe ©taten

tton ber pentard)if$en ^ßoltttf fi$ botlftänbig nnb nnaB*

ä'n ber lief? foSfagen, ift für £)eutfd(?fanb eine Rettung mö>
lidt). )ftuv ein Oefterreicfy Weld)e$ fidf; fd)on foSgefagt §atp fann

im (Srnft eine beutfcfye 33nnbe$reform BeaBftcfytigen.

gröBel, £f;eorie. II. 33b. 14
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£)amit tDtrb nun bag gegenfeitige S3er^aftnig stoifcfyen

£)eutfd)(anb unb granfreitf) fKar. Napoleon III. als ©egner

ber ruffifd)*europäifd)en $entarcfyie tft ber negatioe 33unbe8*

genoffe £)eutfcfytanb8. 3uerf* W^ ruffifd^e 'pentardrie fn'ntoeg

— bann ba§ weitere! — in biefem 9?ufe ftimmt £)eutfd^

fanb mit ber na£ofeonifd)en tyotiüt überein, unb fein öftere

reicfyifcfyer Stahmann foöte bie große 23ebeutung tiefet 33er*

MttniffeS unterfahren. (Sin gehalten Defterretc$8 unb

Preußens am petitaxtytffym ©öftetn treibt £)eutfcfy(anb in bie

2Irme granfretctys.

granfretcfy aflerbinaö nimmt, tote mir oben fcfyematifdj)

bargefteftt fyaben, eine Stellung ein n)e(dj>e gleichfalls ben

beutfd^en ^Dualismus ju bebingen unb feftjufteflen fcfyetnt.

£)ie neue unb rein europäifcfye ^entarcbie

(Sngtanb ^reufjett

grcmfretd?

Defterreicfr

fyätte ben großen SBor^ug bor ber ruffif^* europäischen ba%

fie bie eurobäifcfye ©tatengru^e in baS richtige 2$er§äftm§

^um potitifcfyen Söettffyfteme ftellt. £>eutfd)tanb finbet aber

in biefer $entard)ie fotoenig einen $la£ lote in ber alten

rufftfctyen. Söäre £)eutfcfylanb bei bem £)uatiSmuö

bon Preußen unb Defterretcfy beruhigt, fo märe

biefeS (Schema ber Sluöbrutf beffen toaö unmiber*

rufüdj ift. SÖie betttfcr)e Nation aber unb tljre tttt$ufrte*

bent)eit mit ber (Spaltung gtDtfdben tt;ren beiben ©rcßftaten
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ift eine Wlatyt mit welcher granfreicfy rennen mu§, unb

immer rennen wirb folange biefe %Jlaü}t befielt. 2IuS

biefett itnb einigen anberen ^rämtffen getjt für granfreicb

unbermeibltcfy eine 9?fj>einbunbpo(itit fyersor, wäbrenb

£)eutfcfy(anb im engeren (Sinne, — baS augeröfterreicfyifcfye

unb außerpreufjifcfye £)eutfcfy(anb— es naturgemäß borgen

muß eine britte beutfcfye £D?ac^>t 31t bitben ftatt ^wifdjen Oefter*

reid) unb Preußen geseilt ju werben. £)ie beutfcfye Striae

poiiüi fommt auf biefe 2öeife ber fran^öfifc^en ^^einbunb-

politif I)a(bweg8 entgegen, unb eine beffer berftanbene 9^ein=

bunbpolitif, b. % eine fotd^e Welche bon leiten granrmcfr'§

xMß als bie ©rünbung einer brüten beutfcfyen Wlafyt be*

ätoedt, ofyne eine Abtretung beutfcfyen ($eWte§ ober eine

Sßormunbfcfyaft über bie britte beutfd^e SJlatyt gu begehren,

ift in ber ®efammtfyeit ber 2Bettberf)ä[tniffe für granrrei$

präbeftinirt. £)eutfcfy(anb aber ift feit bem granlfurter (Son*

greffe unb feiner (5rfotg(ofig!eit jur £ria8 reif. On ber

£anbel8potittf, in ber 23unbe8reform, in ber beutfd^bänifcfyen

Streitfrage, — in jebem großen 3ntereffe £)eutfcfy[anb'S

fefyen Wir ben 2lnfa£ ^u einer bretfyeittid^eu (Stellung ber

beutfd^en Staten, unb in jebem biefer gälte treibt ba$ fran-

jöfifc^e 3ntereffe jur Unterftü^ung aller auf bie £ria£bifbung

^in^ietenben Strebericfytungen.

£)iefe festeren finb inbeffen geraig uicfyt ba$ wa8 ocn

9?atur bie beutfd^e Nation will. (Sie fönuen ju (Geltung

fommen unb (Srfotg fyaben aU ba§ tefete tva$ ber beutfcfye

^ationatgebanle ber SRofy abgewinnen fann; aber nur wenn

ber großbeutfdfte pan einer ba$ gan$e beutfcbe Softem um*

faffeuben 23uubeSreferm ftcb als burcbanS unausführbar be^

14*
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triefen f)at, trnrb bie £ria3bitbung gan^ bie öffentliche Meinung

ber äfttttel* unb SHeinftaten für fi$ gewinnen.

2öie aber toirb [id) ba8 SSerljältmfj attifc^en £)eutfdj)tanb

nnb granfveicfy in ben Derftfjiebenen gälten eines jtoifc^en

biefen 9)ci5g(ic^eiten fcfytoanfenben UmgeftattungSproceffeS te*

[teilen? — 2öie tr-erben ba$n fid) bie übrigen ©lieber beS

ganzen politifdjjen @tyfieme$ »erhalten ?— Waffen mir, nm bieö

flar ju machen, ba3 £H3fyerige, mit bem toa$ foir barauS

weiter ^n entttncfein Ijaben, in fcfyematifcben Silbern an unferem

®eifte vorübergehen.

Sir lehren, nm bafür ben 2togangSpunft ju getoin*

nen, $n ben grapfyifcfyen ©lijjen be8 vorigen Kapitels ^nrücf.

SSor ber 2lnfli5fnng be$ beutfd)en 9?eid)e3 — Ijafcen toir

bort gezeigt, — öor ber $ermdj>tung dolens, cor ber (Snt*

ftefyung eines felbftcmbigen amerifanifd)en ©tatenffyftem e$,

beftanb bie folgenbe $au£tftettung ber fyiftorifc^en $cad)te:

5nglanb ftiebevlanbe Sfanbmabien iftuijlanb

^vanfveidj — Seutfcfrtattb — $elen

©ganten Schreis Stalten Surfet

&$ ift uns natürlich nur um allgemeine Umriffe 311

tfyun. 2>eutfc$lanb [teilt ficfy als ©anjeö bar, gleid)oiel tüte

fofe biefeS @an^e jufammengefügt ttar. @3 bilbete bie SCRttte

beS ganzen StyftemeS, nnb übte feine Wladjt aus tt)eils

burcf) hie geiftige Autorität beS 9?eic§eS, tt)eitS burd) fein

MoßeS räumliches nnb maffenfyafteS £)afem. dlaty ben be^eicft^

neten33eränberungen aber toar bie Stellung folgenbe getoorben:
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2Tcorbamerifa 9tur}lanb

\ ©fanbinaüien /

ßtiglanb iRieb erlaube Sßreurjer

/

granfretct)

(Spanien ©f^toeij Defterreicfr

/ Stalten \
©übamertta Surfet

granfretcfy erfcfyetnt an ber (Steife
l

£)entfd)(anbS in ber

Wlittt be3 ©tyftemeS.

£)aS erfte franjöjtfd^e $aiferreich rnhrb bermct)tet, aber

bamit ift bte Stellung imb Söebeutimg granrretdpö nid&t

geänbert; eben fo loenig £)entfd)lanb gesoffen. 3uerft tnadjt

fid> bie fettige Slüianj geltenb. @ie iotö in Europa ben £on

angeben. ®e^en hur tote fitf) baS aufnimmt, nt$t ju ber*

geffen baß babei 9?n§fanb bomtnirt:

Sftorbamertfa 9ütfjfanb

\ ©fanbirtaöieit /

\
! /

(Snglanb Sftieberlanbe $reut}en

granfreicfc

©paniert ©<$»eij Defterreiä)

/ Italien \
Sübamertfa Surfet'
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granfretcfy unb @ng(anb treten jut ^eiligen Mian%

^in$u, au§ melier bte enropätfcfye ^ßentardn'e unter rufft*

fcfyer Hegemonie mixb. ©ie ®a$e fteljt nun fo:

ftorbatnerifa 9iufManb

Sfanbinafcien

£nglanb ftieberlanbe Preußen

t a n ! r e i <$

Spanien S^teetj Deftetrei<f>

Stalten

Süfcamerifa Surfet

üftcm ftefyt, £)eutfd)tanb fommt in biefen 2tnorbnungen

titelt in 33etrad)t. ©er 33unb tft in ben §änben bon Oefterreicfy

unb Preußen ; bte ferneren beutfetyen <Staten fyaben nidj>t3 ^u

bebeuten
; fie tr-erben alö Material betrachtet. 2iber tiefe 2ln=

orbnung lägt ftety, tote toir gezeigt f)aben, nid)t Ratten, granf*

retety unb ber beutfe^e ^aticnalgeift treffen jufam^

nten in bem Ontereffe fie ju ftiir^en. 9?efymen fttr mm
an ber beutfcfye £)uatiSmu3 toerbe aufgehoben. Oefterreicfy unb

^Preußen, footten toir annehmen, fotten aufgeben in eiuem refor*

mirten beutfd)en 23unbe, n?e(c^e Sßerfaffung biefer auefy immer

ermatten möge, £)eutfd)(anb als ©efammtmac^t erfreute lieber

im europätfe^en Statenffyfteme. Defterreid) möge an feiner

Spi^e flehen: ba3 ift ba§ SÖa^rfc^einttc^e , aber e6 gehört

nicr)t notfyftenbig jur @acfye. £>ie potttifc^e Orbnung ftettt

ftd) bann auf bie fotgenbe 5lrt bar:
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3?orbatnettfa tftaßlanb

Snglanb üftteberlanbe «Sfanbinafctett

granfreid» £>eutf$Ianb

©ganten ©$tt>eis Italien

©übotnerifa ZüxUi

gaffen roir biefe «Stellung fcfwrf in'$ 2fuge, bettn fie ift

in l)ol?em @rabe (eljrreicfy. @cfyon bie bloße .Settrtc^tang

auf eine SIBieberfyerfteü'ung £)eutfcfylanb£ §at il?re gofgen,

n)e(d^e auf unferem Schema erfenntlicfy fiub. 2Bir üBertaffen

e$, fotoett fie fn'er uicbt ^ur <Sacfye gehören, beut Sefer bte-

fetBen ^erau^ufinben. StomtUi aber muffen roir tyeroor*

fyeBen. (SrftenS ift an bie Brette be$ beutfd^en Qua*
USmuS oon£)efterreicfy unb Preußen bereuropäi*

fcfye ^Dualismus oon £)eutfcfylanb unb granfreicfy

getreten, Suropa ift toieber Bei beut $erbuner Vertrage

unb beut 3af)re 843 angelangt, unb ^roifcfyen granlreid^ unb

£)eutfcfylanb ift, roenn fiel) Beibe nic^t berftänbigen, ber große

$ampf xMto'ättä au^ufecfyten. @obann aber Reitens muffen

roir fragen toaS aus ben öftren 9?eBen(änbem ber Beiben

beutfä)en ©rofjftaten getoorben ift 3ft Ungarn unb finb bie

pofnifcfyen ^rooin^en aucfy mit in £)eutfd)(anb aufgegangen,

ober finb fie tljette rufftfcty tljetfs neuBi^antinifd? geroorben?

Ungarn unb $o(en finb ber 2Bieberf)erftetfung eines beutfct)en

SReid)eS günftig. Oljne greifet benfen fie ficfy baBei i^re

3u!unft nacfy fotgenbem @d)ema:
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üftorbamerifa 9tu§lanb

Snglanb rrieberlanbe Sfanbtnainen $ofen

\ / \ /

granfreii ©eutfölcmb

eij Stalten Ungarn

/ \

©übamertfa Surfet

SBei biefer 2(nerbnung toare einesteils eine Ibfonberimg

Ungarns, anbemtt)ei(3 eine Ctoncurrertj gtoifc^en Ungarn unb

©riec^enfanb öorau0gefe|t (Sin felBftänbigeS Ungarn ift

aBer in tiefen unb anberen ^3e^ie^nngen imfta$rf($ein(t<$,

biet untüafyr[$ein(id)er nod) als unter gegenwärtigen $er^ä'ft>

niffen ein toteberljergeftettteS $e(en. SDte @ad)e aber in biefem

£td&re Betrautet toürbe p<$ fo barftetten:

Jccrbamertfa 9tu§tan

/
/

(Snglanb Sftebertanbe 3fanbtnat>ten $o!en

\ / \/
granfretcfc — Seutfdjtanc

/ \
\
\ / \

(Spanien Scfcroet; Stalten ®ried>enlanb

/
/ \

(Sübamertfa Surfet
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SDurcfy afleS bie$ aber fommt £)eutfcfy(anb nicfyt fcoieber

in bie Dritte be3 ©fyftemeg, unb ber europäifcfye ©ualiömuS

bon granfreicfy unb £)eutfd)(anb fäjjt ficfy nicfyt feefettigen.

9hir bur<$ eine Rettung ^ufjlanbS unb anbere große 23er*

änberungen auf ber Oftfette be8 ganzen politifcfyen Söeltov-

ganiSmuS toäre ba3 eine unb baS anbere möglich; aber toir

betreten bamit baS ©eBiet einer bobenlofen ©oeculatton, auf

toetcfyem für bie tyotitit ber ©egentoart leine ausbeute gu

finben ift.

diu geeintes £)eutfd)(anb muß enttoeber mit

granfreicfy einen ®ampf auf Seben unb £ob fäm=

pfen in toetcfyent für heite £fyeüe nichts ju ge^

toinnen ift, ober beibe muffen fic^ berftänbigen;

unb toenn Defterreicfy jemals tyofft ein folcfyeS

£)eutf$lanb nacfy ben 23ebürfniffen ber £eit unter

feiner erneuerten gü^rung 1) erruft eüen, fo i^foie

33er ftänbigung mit granfreicfy bagu bie unertäfh

licfye SSorbebingung. <&itf) babon burcfy (Srtoägungen tueld>e

nicfyt ^ur <Sa(tye gehören abgalten ju (äffen, toäre gän^tid)

unftatSmännifd). %)lan fönnte fagen bie ^erbtnbung %lapo*

(eons I. mit Sftarie Souife fei ffymbotifcb getoefen für ein

großem europäifcfyeS ober toettfyiftorifcfyeS SSerpItniß, toefcbes

auf £fyatfa$en bon unabänberltcfyer Wlafyt beruht.

$on einer toirftiefen ©eftaftung ber £)inge nacfy biefem

Sßer^ättntß finb ttrir inbeffen nod) weit entfernt, unb e£ ift

nid;ts toeniger a(S fidler baß bie Qrnttotdetung btefen ©ang

nehmen ttrirb. £)aS felbftänbige £)afein ber beiben beutfcben

©roßftaten at$ europäifd;er TOcbte, toie fie in ber eure*

^äif($ sruffifc^en ^entarcfyte beftanben Reiben, ijat fdjon fefte

Sur^eln gefd;fagen, unb es n>itrbe eines gewaltigen ©turmeS
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Bebürfen einen berfelBen p enttüur^etn ober Beibe gleic^geittg

gu enttoipfeln, £)te fteinbeutfcfye gartet l)at ®rünbe benen

man triebt afleS ©etoicfyt aBftreiten fann für ü)r Programm

in'S ge(b gu führen. Om Sefentticfyen Beruht biefeS teuere

auf bem $orfcfylage bennorbfübUcfyen £)uafiSmu$ £)eutf$*

(anbS in einen tx>eftöft Uc^en gu bertoanbeln. 2tu$ bem

<Sd^ema:

Storbameufa föußlanb

(Snglanb Preußen

\ /
ftranfteid)

/ \
(Spanien Oefterret#

/ \
©übamerila ZüvUi

urirb auf biefe Seife baS Schema:

9forbameufa

\ föußlanb

©nglanb

ftrantreirt — 2)eutfd)Ianb — £)efterreic§

/
©Manien

/ Surfet

©übamerifa
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2Bir (äffen b'oBci bie untergeorbneten ©lieber beS ©tyfte*

meSauS bem Spiele- £5te toeftöftltd^e beutfcfye ^) ^ a ^ fü^rtf

mie man fielet, ^u einer ebenfolcfjen europäifcfyen £ria3,

in beren Witte $teinbeutfcfy(anb liegt; £)tefe 2Inorbnung

toiberfpricfyt aber fo fe^r ben übertoiegenben 25ebtngungen

nnb 33Ubung$ric$tungen ber @efcfyid)te, baß ber Kare ^otitifer

fie für unmöglich, ober toenigftenS für unhaltbar erklären

muß, £)a biefe grage für beutf^e ^arteibeftrebungen oon

gan$ befonberer Sicfytigfeit ift, fo muffen ttrir berfetben fyier

eine einge^enbere Sutfmerffamfeit ftibmen.

$)a8 Programm ber f(einbeutfd;en Partei ift oon ber

2Innafyme ausgegangen baß ^toifc^en einem fo befd)affenen

nnb fo gefteöten £)eutf$(anb nnb beffen öftlic^em ätoiflingS*

bruber Defterreicfy eine toafyre, aufrichtige nnb banernbe

33unbe$genoffenfdfyaft möglich fei. (Sine fotc^e müßte natm>

licfy auf einer ©emeinfamfeit ber 3ntereffen berufen. 9ttan

I)at an ba$ toeftrömifcfye nnb oftrömifcfye 9?ei$ erinnert, bie

mit einanber lange einen ^toiflingSftat gebitbet tyaben. Wlan

fyätte aber aud) an bie Teilung be8 granfenreicfyeS nnb baS

$erp(tni§ oon £)eutfcfy(anb nnb granfretd; erinnern lönnen

;

in $8af)%i)txt fy&tten ttrir e$ mit ben Drillingen granfreicfy,

Deutfdjtanb, Oefterreid) ^u ttyun.

angenommen eine fokfje 33tfbung toäre ^u @tanbe ge^

fommen. ©ie toare in "Deutfd^anb ein falber @ieg ber

^ationaütät6po(itii §atbe ©iege fyat biefe $o(iti! and;

anbertoärts errungen, unb überall reiben fie nur $u weiteren

2(nftrengungen, toekfye gunäcbft ficfy $u einem gemeinfamen

Angriffe auf baS ÜDafetn Oefterreid;$ oerbinben Würben.

Deutfcfytanb würbe bie beutfd; * öfterreidljrifcfyen £änber

a(S fein (Sigentfyum gurüctforbern, unb würbe ftd), ba bie
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gcrberung öertöeigeri gerben itmrbe, mit Statten, mit ben

Ungarn, mit ben $clen §ur Vernichtung Deperrefd^S ber*

binben. G& ift umpa^rfd^einHd| ba§ Defterreicfy biefem

oierfac^en geinbe getoad)fen roäre. £)a3 beutfcfye Clement

ift in Oefterreid) ba§ 23inbemittel burd) meldjeS ber faifer*

ftat ^ufammengefyatten toirb« (B ift ba8 Clement meinem

bte £)imaftie angehört, ba§ Clement toeld)e§ ber Präger ber

fyö^eren S3Kbung nnb ©etoerBt^ättgfeit ift, ba§ Clement

toelcbeg als ik toafyxt ©tüfce ber ©efammtoerfaffung be^

geic^net werben muß. (Solange biefeS dement für ben

3nfammen^alt ber Sftonarcfyie toirft, fotange toirb ba§ 2lu£-

einanberftreben ber anbern ^Racen im gaum gehalten »erben

fönnem dJlan fteße nnn &teinbeutfcfy(anb neben Oefterretcb,

nnb atte§ toirb fogtetc^ [ity änbern. £)ie beutfcfye ^3ebctfe-

mng beS £aiferftate3 mag necfy bor fttrgef geit nur e *n

febr fd^)tDact)e^ beutfd?e3 Dlatrionalbettmgtfein gehabt fjäbm.

£)iefe3 ©etuugtfetn ift aivfy anbermärtö fdj>tt>ad) getoefen, toc

e§ jefct ftar! nnb mächtig ift. Unb biel ju oie( ift in £)efter~

reid) feI6ft bon Dben fjerab gefd)elf)en nm e§ lieber ^u be=

(eben nnb gn ftärfen, al$ ba§ man ben ©eift nun na$

belieben toieber bannen tonnte. Slber biefer ©eift toürbe

bann bon £)eutf$laub J)er unter bem @d)u£e einer mäcü*

tigen beutfcfyen Regierung ffyftematifdj genährt werben. £)te

Stellung freiere SDeutfdßtanb jefct in 23e3ug auf <Sd;te3n>ig*

§o(ftein gegen £>änetnarf einnimmt, toürbe eine einheitliche

beutfct)e 9ftadj>t in -23egug auf £fyroI, (Salzburg, QBer* unb

Dfteberöfterreicfy, Ääratfyen, Äratn, Söhnen, DJMfyren unb

Oüfyrten gegen bie öfterreicbifd;e 2D?onard)ie einnehmen. 3n

einem bon £)entfcfy(anb abgefonberten Defterretcty würben bte

£)eutfd)en fet)r halt: in eine gebrückte Sage lommen. Oefter^
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reicfrS 3u f
tanfe tofirbe ccüftänbig bem einer abgefallenen

®ofome g(eicf)fcmmen, in me(cf;er bte bem $c(fe be6 99cntter*

(anbeS angefangen 9}?enfd)en am meiften ^a^t finb nnb

fpftematifd) Innan^gebiffen »erben. 2Öien mürbe bcn bem

SMf'e £>eutfc£)(anb3 nngefa^r fc angefefyen merben mie bie

Italiener je|t 9?om anfef)en: a(3 ein ifjnen berentfyalteneS

£igentl)um; nnb e» liegt nid?t außer bem 33ereicf)e ber

£)?og(icfyfeit baß nnter füllen 93oran3fe£ungen eines Za^v

bie Muffen in 3£ien tk nämliche 3meibentige -^efcfyüfeerroü'e

fpielen mürben metcfte in diom bentigeS XageS bie gran^ofen

fpieten.

3nbeffen Cefterreicfy mürbe fidj feiner geinbe 31t er«

mehren fncfyen. eingenommen e3 gelänge tljm biefeS. Sit

tiefem gatte brefyt fttf) ba3 epiet f;ernm nnb bie ©efabr

tft auf eeite £)entfc^)(anb3. Cefterreicf) im Cften, granf=

retd) im heften, 8fanbinaoien im Sorben, -Stauen im

Süben, — ba$u innere Parteien bie in einer politifcften

^enbitbnng nie feigen, — entmeber nod) in $raft Befinblid;e

^eparatintereffen ber je^igen etaten, ober ber an allen

Crten an§6retf)enbe Sturm ber Un3ufriebenl)eit über bie

Vernichtung fo oieler altbegrünbeten 23ebingnngen be3 %£ci)U

ftanbeS nnb ber 23i(bnng bie fiel; an baö ©afein biefer

Staten nnb ber oieten fteinen ^efiben^en gefnüpft, — bie

Unerfahrenst einer Station bie 311m erften %Jlale mit ben

Waffen be§ $o(feS große feiitit treibt: — baö alles 311=

fammen mürbe mefyr fein a(3 ma$ granfreid) 31t überminben

i^atte ba e3 fid) au3 bem GfyaoS ber Ofeootntion heraus-

arbeiten nnb gegen Chtropa oertfyeitigen mußte. Unb tk

Dentfd)eu mürben meter einen ^apoteon 23onaparte finben,
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ncc^ toürbeu fie frcmjöfifc^e ©tScIpün enttr-idetn. 23eibe3

entfprtc^t nid^t unferem Dcationatcfjarafter.

2öir fagen nid&t ba§ in tiefem Kampfe £)eutf$tanb,

ü)tr fagen nicfyt bag Defterretd) unterliegen muffe; — ttrir

glauben aber eine ber Betben DJcac^te toerbe .baS gelb ju

räumen fyaben, unb bie 2öa§rf$etnftcfyfett frricfyt bafür ba§

e§ Oefterreid) fein toerbe, fofern ntd^t ifym ein fcfyon eben

berührtes S3erpttni§ ^u ($utt fommt. 3n einem folgen

Kampfe namtid) toürbegranfreid^ö öntereffe tfycttig fein bie^it^

bung einer au6 ben beurfetyen äÜtttek unb SHeinftaten befte^en^

ben britten beutfeben %Rafyt jit begünftigen. (g$ würbe

bie§, ftenn granfrei$ weife »erführe, bie SBieber^olung ber

SR'fyeinbimbgpcttttf ofyne bereu geiler fein. 9tid)t einen

guß breit beutfdj>en £anbe$ bürfte, tote roir fd)on bemerft

^aben, granfreid^ an fid) ^u reiben fiteren, — auf eine 23e^

*)errfdj>ung ber hjeftbeutfd^en Oftac^t mügte e3 gan$ unb »ott;

ftänbig ber$u$ten. £)a£ Biege £> afein biefer SDkcbt

müjHe ifym genug fein, unb e$ wäre bamit ein großes On-

tereffe gefunben in welkem fid& £)efterret<$ , granftetd) unb

Preußen begegnen würben, wäljrenb beutfcfye 9tattonalbeftre^

bungen babei eine wenigftenS r^etfwetfe SSefrtebigung fänben.

£)ie SßeWage mürbe fieb bann na$ fofgenbem Schema ge^

ftatten:
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jftorbamerüct 8htfj(anb

«Sngtcmb Sftiebertcmbe Preußen

granfreid? — SBeftretd?

©ganten ©tStoetj Defterreidji

©übamerüa Surfe i.

Dfyne aöen 3toeife( entfpräcfye eine folcfye S3i(bung am

meiften ber Sage beS HugenbtitfeS; atferbtngS meber gattj

ben ^rätenfionen granfreid^ nocfy ben Hoffnungen £)eutfd;^

Ianb8, unb meber ben Erinnerungen DefterreicfyS nodj> bem

(SJjrgei^e ^reuJenS. Sfber fie mürbe fi<$ einfügen in bie

große potitifdj>e 2Be(torbnung , unb §ugtei$ im Innern be$

europätfdjen <Sfyfteme§ alle beftefjenben SBerfyäitniffe in einer

2Beife fronen mie fie auf feinem anbern Söege ber Um^

btfbung gefront merben lönnen.

(§8 fyat fi$ feit 1848 eine 2Infcfyauung geltenb §u machen

gefugt, me(d)e SBien, nicfyt gerabe 3um Sfttttefyunfte eines

beutfcfyen, tüoijl aber 3U bem eines mitteleuropäifcfyen

9tod;e3 beftimmt glaubt*). SMefe Stnfcfyauung fyat in fcfern

*) 2)er SSerfaffer feföft fyat im 3afyr 1848, feine« SBiffen« ate ber

(Srfte, ben nun als toerfe^It erfd;einenben ©ebanfen au8geft>rod>en,

roetcber nacfyfyer 6efatmtft($ bont ^reifyerm fcon 35rud abobttrt unb

mit S5orüe6e gekgt roorben ift. SDcr SSerfaffer nannte bamatS $ari$,

Sien unb $onftantinobef bie brei £>aufctftationen ber roeftöfttidieu
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eine getr>iffe 23egrünbung in ber Wxxt(id)feit , ctt$ in bem

Statenf^fteme ber alten Seit nicf)t nnr für jefct ncd) bie

Neigung liegt Stmertfa auger 33etrad)t $u (äffen, fonbern

ancf) in öergeffen frag baS Britifcfye 9^etc^ eine ber ©aupt*

mächte ber Seit tft @ö fämpfen, !ann man fagen, tu beu

'5?eranfen ber ^cütifer brei berfd)iebene ©tyfteme mit ein*

anber, rcn melden ba§ eine ba3 bon uns enttmtMte unb

bargeftefite 2öe(tftyftem nnb in biefem baS europäifcfye 2(Benb*

(anb, of)ne 9?ug(anb unb bie dürfet f
— ba§ anbere ba3

Softem ber alten SBeft, mit 9?ug(anb unb ber dürfet aber

o^ne ^RM)\d)t auf Stmerifa, — bag britte enb(id) ein B(oge8

£onttnenta(ffyftem ber a(ten Se(t tft; unb biefem testen

gehört ber ©ebanfe an bag Sien ^um üXfttttetymtfte be§

@an^en Beftimmt fei. tiefer ©ebanfe tft für einen öfter*

reicfytfcfjen ^tatemann berfö^rertfd^, unb e$ (äffen ficfy baratt

gan$ richtige Stoppten üBer beu cu(turgefcfyid)t(i$en 33eruf

Cefterreid)§ anfnü^fen. 5Die richtigen 2(nficBten tr-erben je*

be<# baBei in falfc^e 23erBinbung geBrad)t. SDte gan^e 2(n*

fcfmuung formte, trenn man ung tiefen 2Iu§brudi Derben

mit mitytx rüdnnrfenb uns fe(Bft trifft, eine Sanbratten*

fpecutatien genannt tr-erben, treibe ficr), bie SXftittetyunfte

größerer unb (feinerer (Mturmädjte in'8 Singe gefaßt, auf

fe(genbe Seife fcfyematifiren lägt

;

Sufturlmie. ©8 toirb fidj oben im £e$te jctgcn traS an biefer 'äiu

icfmuung rec&t unb tra§ baran falf$ xoax. ©iefye „2Bien, 2) eutfdj*

(anb unb @uioba," bon Suliuä $rc6el. Sien 1848. 3ofef

ktd unb Scfm.
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!|$<mS grantfuvt — SBicn

mm

215er man fiefyt fogteicfy baß eine fo(d)e Slnorbnnng, bie

eine 2trt ton enropäifcfyem SRetcfye ber üttttte fdjaffen nnb

biefem eine cfyinefifc^e @elbftbefriebignng geben ftütrbe, nichts

a(S bie -Sbeaüftrnng etne$ veralteten nnb bon ber $eit ge=

richteten @fyfteme8 fein mürbe. $)a too untergefyenbe @fy*

fteme an nenentftefyenbe grenzen, ftreben fie, gleid; bem 2lnf*

ftactern eines erlöfcfyenben £icfyte§, nad) einem legten geftei*

gerten 2ln8brncte t^reö 2öefen6, nnb ttwa$ anbereS tft bie

obige Infcfyanung ntc^t. DefterreicfyS ^oltte in ber (£nltnr-

gefd^td^te nnb *ßoütif, nnb ins £3efonbere bie ©ebentung

2ÖienS, tft barnm nid)t im ®eringften ioeniger toicfytig; toie

fid^> toetter geigen toirb.

<&eä)$e\)nte$ Kapitel.

jSeftevreid) unb feine eulturf)t|t0rifd)e Aufgabe; fein ^erljältnifj

}u $eutfd)tcm&.

2htf bem großen @$aü:|tfa|e menfcfrticfyer (Snttottfeumg

treten bie 31t Politiker 35ebentung gelangten SBötfer mit

ftröbel, beerte. II. 15
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ibren Sefenteren BÜtung^graten, 33i(tungefermen, 33iitunge-

rtcbtungen unt [Dtacbtmitteln al» DcebenbuMer unb ©egner,

ober als -^rennte, SBunbeS?, SftbetßM unt .ftampfgencffen auf,

unt fämefen ten frtetüeben Samtf cutturgefd^ic^tltc^er 8ei*

ftungen et er ben blutigen .^amrf bei SBaffen. Unb ber erfte

bat fegut feine STafttf unt Strategie tote ber teste, gür

betbe arten beö &amßfe€ liegen, rrie trtr gefeljen traben, bie

•rruntbettngungen ber DJcacnr unt be3 Grrfetge? in ber @eo-

grarbie. So gilt ttee für ten einzelnen Srat niebt nur in

SBegug auf Sage unt ;öefcbaffenbett feinet eigenen ®ebletee,

fentern felburerfräntlicb aueb, unt gan$ befentero, in Be^ug

auf 8agc unt 23efcbaffenfyett tee @ebiete£ alter übrigen mit

tenen er in 2Serl>tnbung unt ^ed)fe(tmrti:ng }teht. kernte-

ttatfragen fint taruiu tie @runtfragen ber ^etttif, unb

irenu üe rrefentücbe ©ebtetererbäftniffe Setreffen, tft mit t^rer

v

~'efuug über baS ScbteffaL ter Staren entfdbieben. 3 11 ^ ei

"

er

(rruntbetingung fcmtr.r tann erft weiter tie Begeiferung,

reel'cbe, ba fie rrecbfeln fann, nur ten feiten Dfang einnimmt.

Sine gange Ptofcinj fann fien entcelfern , ibre Beftetferung

fann fieb turef) eine anbete , ren einer rerfetuebenen <ftace,

erfetien, ebne bafj ter Stat tenbalb ein irefenüicb anberer

merten muf. ©er Serluft ter *Prot>ing fetbft aber, be?

©tunbeö unt §$oben€ alö eines %fyeite§ be3 Stat^gebietee,

maebt ten Star ya einem toefentfiefi anteren peiutfct)en -3n=

tieituum. £enn mit tem ©ebietctbeil'e ftnb ir)m tie miß*

tarifeben unb eulturbifterifeben ^Optionen berieten gegangen

auf bereu Befin ein -tbeif feinet 33err)ättniffe^ jur übrigen

SBeft, ein £beil feiner rclitifcben fRetl'e berubte.

jj$a§t mau alle tiefe xBerbältuiffe jufammenbangenb in'«

2(uge, fe erfertern tie bcdM*ten ontereffen unferee 3BeIttI)eite«
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i>a3 tafeln eines mächtigen ©tatsförperg ungefähr auf bem

bon Defterreid) eingenommenen kannte. DB biefer ©tat^

förper eine fofc^e ober anbeve $erfaffung f)at, bon biefer

ober jener £)imaftie, ober aucfy bon gar feiner Dtmaftte

regiert ijjt, ba3 ift freiließ bon großer 3Bid)tigfnt; aBer e$

fommt boefy erft in gtt>eiter £tnie in 33etrad)t. £)ie Spannt-

fad;e ift bag an biefer (Stelle, menigftenS in biefer

WuSbetmung nnb mtnbefteng mit niebt geringerer Wlafyt, ein

<BM Befielt toetcfyer, nad) ber pofttioen (§tite feiner 2luf=

gaBe, ba3 cutturmägige 3ufat^nsn(eben ber f)ier ^ufammen^

gebrängten 53ö(ferBeftanbtt?eite ber germanifdjen, romanifeben,

ftabifcfyen nnb ratarifdjen ^Hacen p bermitteln Berufen ift,

nad) ber negatiben Seite aBer bie SIBfcfytießung £)eutf cfyfanb^

Dom Sftittetmeere berfyinbern nnb ben gufammenfcbtug granf^

reid;3 nnb 3?uj3(anb$ im Süboften (£uropa$ unmögtieb

machen fotl.

£)a§ ©emifd) berfcfyiebener 9?acen unb Stämme am
twtcfyen bie 25ebölferung be£ ®aiferftate8 befreit, ift alfo

fefyr tt)ett babon entfernt ii)m ^um 33orn)urfe 31t gereichen

unb fein £)afeiu als ein UeBet erffeinen 3U (äffen; eS giBt ilnu

üietmefyr bie fyöT;ere cuttur(;iftorifd)e 23ebeutung unb Stoart-

fcfjaft burcl) toelcfye bie traten bon gemifcfyter 23ebölferung fieb

unter allen Umftänben bor ben Biogen SRacen* ober Stammet

ftaten auszeichnen. £)enn toäfyrenb burefy bie 9#tfcfyung ber=

fcfyiebener SRacen jene Ungleichheit ber Neigungen, 23efät;t*

gungen unb 2Infprüdj>e entfielt aus ber fiel) 3um Sofyte aller

£l)eile unb jur görberung beS ©an^en ein auf gegenfeitiger

(Srgän^ung berufyenbe§ reid;eS orgauifcbeS £eben ber ©efell^

fd)aft enttoiefett, totrb burd; eben biefe $tifdumg bie ®efel(^

fdjwft ge3toungen jum Orfafje ber mangetnben naturmäfeigeu

15*
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•äinfoit bie cußimnajjige ]u fuc^en, toetc^e bem (State feinen

keßeren etbifeben (Ebarafter berietet nnb au3 ber bie Nation

im politif<$en Sinne entfpringt.

3n ber Aufgabe eine fefebe DJtifd^ung cutturmäßig p
verarbeiten unb btefclbe im ontereffe ber Kultur arbeiten 31t

(äffen, bat Cefterreid) eine große SXe^nlict)fett mit ber ©c^toeij,

mir man fömtte ittcr)t uttyaffenb ben ^aiferftat eine große

mcuard>ifd)e eebtoei^ nennen. &8 ftnb bie nörb(id)en nnb

üictieben, treftfict)en unb i
;
ft{id;en Voller Europas meldte

tureb if?re oergefebebenen Vertreter in Oefterretc^ auf einen

Qtaum pfammentreffen, unb meldte ba3 £anb 311m Vermittler

nörblidjer, füblicher, öftttc^et unb meftlicfyer dultur machen.

2(u3 biefem Sßer^äftnig ge^t aber fyerbor baß für Defterreicfy

ai$ Cefterretcr) eine Stellung in ber Sftttte (Europas ber

cu(turgefcbicbt(id)en Aufgabe md) unmöglich ift. 3)iefe Aufgabe

ift eine fcldie ftelcbe gang ausbrüdlid; bem Süboften be£

(Sontiuentes angehört. 3n bie Witte be§fe(ben fönute fie

nur buref) ein ^ütfgefyen Cefterreid)3 in £eutfcb(anb oerlegt

toerben, toetf bie [DHtte be§ dcntinenteS beutfeb ift. £)a^u

-ift nun freilief) ein ftarfer pelitifd^er £rieb oor^anben; toie

iebr berfeI6e aber bennod* bon einem entgegengefe^ten über=

wc^en tinrb, läßt fieb aus bem Umftanbe erfernten, baß gerabe

Cefterretcr;© SIbfc übe rung oen £>eutferlaub mit bem au$*

gebrochenen 23eftreben jenen gefcbicbt(id)en SSernf $u erfüllen

in unoerfennbarem 3 ll
f
ammen^an 3 e fte^-

5(n Srrtlnnnem neb Mißgriffen in ber Erfüllung eines

fo fct)rr>eren 23erufee tonnte e$ überhaupt nid)i fehlen. (£6

muß aber carauf aufmerffam gemad)t werben, baß gerabe

rie teefentücbften eünben ber öfterreiebifd^en ^otitit au6 bem

auf bie eine ober anbere 2trt oerfefylten 23eftreben ber bifte-
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rifcfyen ^}3 f
( i d; t e r f üU u n g entsprungen fittb. £>enn toenn

eS bie Aufgabe be§ Vermittlers jttnfcfyen bem Sorben, ©üben,

Dften unb Seften, unb giutfd&en Germanen, Romanen, ©la*

ben unb Tataren in ficfy fd)tiejU bem Uebergetoicfyte jebeS

eintüten biefer (Stemeute entgegenzutreten, fo (ag e3 nalje

ba£ bie Verlegenheit fid; beS einen (£temente3 gegen ba$

anbere bebiente," ober baß, unter anberen 3Serr)ä(tni[fen, nad;

ü'berftanbener ©efafyr ber 2Iuftöfung, bie getoaltfame Gntu)ett

einer abfotutiftifcfyen @entralifation toerfud&t tourbe. £)ie

parlamentarifd)e (ütentratifatton ber gebruaroerfaffitng ift nur

ba8 nämlid;e SSeftreben in anberer gorm, ber nämltd)e

3toed mit anberen Mitteln. 2Btr muffen inbeffen, um ben

gefcfyid)tfid)en 4öeruf £)efterreid;3 unb beffen Erfüllung grihu>

tiefer 31t beurteilen, noefy etn?aö roeiter anboten.

©einem Urfprung unb Gtfyarafter nad) ift Defterreid),

ganj tote ^reugen, ein beutfdjer $ofoniatftat ber bie DJcaftftäbe

beS äftutterlanbeS übertoucfyert fyal £)er Urfprung beftimmte

ben gemeinfamen @runbd)arafter beiber im 33erl)äftni§ ^um

ÜDhttterlanbe. 3n ben ©ren^marfen toetcfye burefy Eroberung,

Unterwerfung unb Holonifation ba§ 9?et$ erweitern unb

ifym ©cfyu£ unb ©cfyirm geben follten, entrotefette ftd), toie

in jebem SMonietanbe, eine ba$ SJhttterlanb übertreffenbe

prafttfcfye 9?u!)rigfeit. £)ie Umftänbe brauten e$ mit fid)

baß biefetbe in Preußen mefyr ben mi(itärifd;en , in Oefter=

reid) mefyr ben bip(omatifd;en (Efyarafter annahm; baS unter-

fcfyeibet bie beiben ©taten tr>efc^e fiefy aus biefen Kolonien

gebilbet t;aben. £)ie 10?ett)obe, einmal in ben ©tatSgeift

aufgenommen, blieb ein t;iftorifd;eS SDfcrfmal and; in ben

SBer^ältniffen loelcfye mit ifyrem Urfbruuge nichts mefyr 31t

tlmn Ratten. £)ie beiben $otoniatftaten toud;feu, jeber gemäß
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feinem StatSgeifte, ^reugen auf müitarifdjem, Defterreidj>

auf biplomatifdjem 2Bege. 2lber n)cü?renb fie ttud)fen, bei>

fümmerte me^r unb me^r ba3 93?utterlanb. d$ toar ein

Vorgang tote ber burd? treiben Spanien berfümmerte roäfy*

renb fid) feine ausgebreitete $o(onia[mad)t enniüdelte, bi§

tiefe 311 grofj, baS $?utterfaub aber 31: ftein geworben mar

um ba§ 33erf;ä(tnig ber SI6t)ängtgfeit nod) ^u bertragen.

£)iefe Qnt mußte aud) für £)eutfcfy[anb unb feine Beiben

Kolonien — Preußen unb Defterreicr;— fommen. 33eibe toaren

fid) aümätig üjrer £raft, iljreS Berufes unb beS UmfianbeS

betrugt geworben, bag trenn fie aud) biefen 33eruf im tarnen

beS äftutterlanbeö unb unter beffen Autorität erfüllten, fie

bteS bccfy aus eigner 8raft unb auf eigne ©efa^r ju tfmn

Ratten. Äolcnien bie nicfyt rem iDcutterlanbe gefcp^t roerben

fonbern umgefebrt baS 9ftutter(anb ^u fcpfcen ^aben, roerben

am (Snbe and) md) ber §errfd)aft über ba§ Oftuttertanb

tracbten. Cefterreid; §at biefe §errfd)aft erlangt gehabt,

i<reu§en ftrebt fonte nccb banacfy rlme feinen 3roetf erreichen

ut fönuen.

Ratten bie betten £o(onie(anber jenfeit beS £>cean8

gelegen, fie würben, je nad) Umftänben, enttreber geroattfam

ober burcf) einen ruhigen (Scfyeibungeproceß, rem Dftutterfanbe

abgefallen fein. £eutfertaub fyärte gu erfahren gehabt, ma$

Cnigfanb, Bpm&ti, Portugal erfahren fyaben. 2Iber ber ^0*

grap^ifc^e 3 u faminen^an9 ^reußeno unb CefterretcbS mit

X)eutfd;(anb änberte bie Üftatur beS Herganges. £)ie $ofo=

niatmacfyt frag fid> rüdMrtS in baS $Mterfanb ein, unb

a(8 biefe© letzte feine Kolonien nid)t mel)r Befaß, fal) eS fid)

fel'bft im 23efifee einer berfefben, unb ^um ©egenftanbe ber

©ierbe unb §errfd)fud)t ber anberen gemaebt. bellten fie
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ficfy in itnferer gtit, mo fie als übermächtige -SSunbeSglieber

baS äftutterfanb bomtniren, fotlten fie fiel; jefet tmltftänbig

aBfonbern, fie mürben einen großen £f)eit beS bentfe^en

DlationafgeBieteg mit fiefy nehmen. 2tl3 fid) burefy Slnpfnng

beS 9?eicfyeS ungefähr folcfyeS BegaB, mar ber ^einBnnb ba$

ma3 bom ÜJJhtttertanbe übrig BlieB nnter frangöftfe^er ©djm^

Ijerrfctyaft. £>aS ©efammtergebmg jener geit mar eine

oorüBergefyenbe Leitung £)eutfcf)lanb3 ^mifc^en Defterreid),

^ßreufjen nnb granfrei d).

£)a3 beutfcfye Sftationalgefiityl empörte fid) gegen biefen

fcfymact^oflen @dj>tu§ einer ruhmreichen ©efdücfyte bon tan*

fenb -Sauren, nnb Defterreid) Ijatte feinen Suttljett an ben

^ermünfcfyungen beS Golfes 3U tragen, Defterreicfy Ijatte

bie alte Butter in ber @tunbe ber testen ^loty cerlaffen.

3l)m fetBft mochte ba£ Vermögen fehlen etmaS 3111* Rettung

berfetben gu ttmn. 215er ber $aifer gran^ $attt tote jjeber

beutfe^e IMfer gefcfyftmren bie beutfe^e Nation in it)rem 33e=

ftanb ya erhalten. %i& bem 33efei)l$l)aBer be£ ftranbenben

®dj>iffe3 fy&tte it)m bie ^ßfltcfyt geBoten ber te^te an 33orb

ju fein, auefy auf bie ®efa^r fyin mit bem «Sdn'ffe unterzu-

gehen. TOein ba$ 3al;r 1804 mar fd^on bem 3af>re 1806

vorausgegangen. gran$ II. mar fd?on ®aifer bon Defterreid;

etye er aufhörte ®aifer oon £)eutfcl)tanb ^n fein. Preußen Ijattc

nod; fd?timmer gefyanbelt Sie ein rud;lofer @rBe fyatte es

ben £ob ber Butter ^n Befreiungen gefugt mo immer fiefy

baju Gelegenheit geboten. 5lber ^reufjen fyattt nicfyt bie

Befonberen ^3ftid;ten £)efterreid?S gehabt. 2lnf Defterreicfy

BlieB ber fcfymerere SSormurf taften, nnb feine UntertaffungS*

fünbe mürbe fernerer Befunben als bie bieten 23egelmngS=

fünben feines norbbeutfeben Sterben. ÜDieÖ mar biet^
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leidet bie fcfymäcfyfte ©ette in ber (Stellung be8 neuen öftere

retctytfctyen $aiferftate6.

tiefer &tat mar ftarl Beinahe in jeber SSe^telrnng, —
in £erritorialbefi£, Sßoltfyafy, ^olfScfmralter unb natürlichem

^eic^tfyume be§ 25oben§. @dj)macf)e Seiten bot er nur bar

burcfy feine öoSlöfung ton £)eutfd/(anb. 2lu§er ber 23eranN

mortlidj>feit meldte ifym für bie testen Stunben beS 9teid)e3

^ufiet, trat mit biefer SoStöfung nod) eine 9?eil)e oon ferneren

golgen ein mefd)e in unferer 3ett uvd) fortbauern. £)er

öfterretd^ifd^e $o(onia(ftat toax ein medjianifcfyeg ©emenge

fyöc^ft oerfdjüebenartiger 9?acen geblieben. S^etlö maren f)ier

bie fremben (Stemente 3U mächtig unb jafyfreic^ gemefen um

tjom beutfd;en affimilirt merben gu Wunen, tfyil$ mar bie

gerate baburd) bebingte btptomatifcfye SÄet^obe beö gort*

fd^rettenö öfterreicbifcfyer Wlafyt unb öfterreid)ifd)en (SinfluffeS

3U fc^onenb, um aud) nur einen fteinen Zfcii ber jafytretd&en

Ueberrefte ber $ö(fermanberung meiere auf öfterreicbifcfyem

©ebiete ifyre 2Botmfi£e Ratten unb nod) l)aben §u oernidj>ten.

©0 imaginär t>ie Autorität beS beutfd)en 9xeid;eS in ber

legten >Jeit feinet 23eftanbe§ aud) gemefen fein mochte, biefe

Autorität f)aüt nid)t3beftomeniger mächtig bagu beigetragen

bte roheren ©(erneute ber öftlic^en 9ietc^l)älfte in 33otmä§igs

feit ju galten. Sltö ba3 beutfd)e 9?eid) gefallen unb biefe

Autorität gefd;munbcn mar, fam in ber gemifd;ten 23eoö(=

ferung ber öfterreidnfcfyen £änber eine unruhige 33emegung

in (Sang, meiere fiefy mit ber (Srfyebung ber eiugebornen

^acen unb Stämme ber fpanifd^ amerifanifci)en Kolonien

nad) ifyrer SIbtöfung 00m DJcutterlanbe oergleicben lägt. $)te

fyöfyere Autorität meiere ben Regenten be3 §ab3burgifd)eu

§aufe8 au$ ber beutfd)en ^aiferfrone erftoft, — biefe fyöfyere
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Autorität fyatte ben größten 2lntr/eif an bem ©et)orfam nnb

ber befcfyeibenen §attung biefer SBMferfcfyaften gehabt. Sir

^aBen roetter oben gefagt, eine Nationalität fei bie gräten-

fion eine Nation 3U roerben. Nun roob/l! £)ie beutfcfye Nation

fyatte für ben Slugenblicf aufgehört eine potitifcfye Realität

jn fein; — ma3 mar natürlicher als baß ftd; ja^Iretd^e $rä*

tenfionen berbonoagten. ©leid? einem ©efpenft an^ altem

©erneuter erfyob fid; ba$ Nationalität3princip au§ ben Nuinen

be3 ^eiligen römifcfyen Neicbe3 beutfct)er Nation.

abgetrennt bon ber ^anptmix^t feinet bisherigen £)a*

fetnS, tonnte Defterreid; in feinem feiner berfcfyiebenen 23otf$-

elemente baS Uebergemid;t finben, roelct/e3 nötl)tg mar bem

üaiferftate bie roünfcfyeuSmertfye (Shtljett $u geben. §ier mar

aöerbtngS mel)r al& eine 'jßrätenfion, e$ mar eine jpolitifc^e

Sirllic^tett; — aber biefe SBBirfüd&feit beftanb in nichts als

in ber Nentratifation miberftreitenber ^räienftonen. ©etbft

roäl)renb ber 3)aner ber $otontaIperiobe mar bie abftdjjtlicbe

Untergattung ber ®egenfä|e meldte ju neutralifiren roaren,

eines ber größten ©e^eimniffe öfterreidj)ifd)er NegierungSfunft

geroefen; je^t mar fie ein bo^ett unentbehrliches bittet

geworben. Sie Nationalitäten mürben ^u Elementen ber Sfaf*

töfnng. ©etbft baS beutfcfye Clement, burd; bie @efd;icfyte

beftimmt bie <Seete beS öfterreid;ifd)en @tateS 31t fein, mar

burd? bie TOöfung bom bentfeben Nationatteben ^u einem

©eifte gemorben bem bie Nufyeftätte feb/tt nnb ber friebe-

ftörenb umgebt. 211S fieb baS beutfd)e $otf gegen bie fram

göfifc^e §errfcfyaft erfyob, beftanb für £)eutfd)tanb feine na=

tionate Negierung. £>ie beutfcfye Nation fetbft mar gu jener

3eit nichts als eine Nationalität. £)er beutfd;e ®eift, ibeali=

ftifcfy nnb ftyftematifd; mie er ift, maebte aus ber zufälligen
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Sage bei ^Botfel eine allgemeine Theorie, toelcfye im Verlaufe

ber auf bie iBertreibung ber grangofen fotgenben 3^tt bfyna*

fttfd;er Sünben SÖurget faßte. ÜDer Untergang bei beutfd)eu

3teid;el unb ber borljergeljettbe Untergang bei pofntfd^en fyaben

rae moberne Dtationatitätlprincip einengt, toetcfyel mef)r all

irgenb einem anbern State ber Söelt Defterreid) gefäfyrtid)

tft. Ratten bie '3jeutfd)en, ftatt an! biefem principe ein £)ogma

5« machen mit toeldjjem potiitjty nid)rl anzufangen ift, bie

^ieberfyerfteftung bei beutfd)en 9?eid)el gefcrbert, fie Ratten

me$r 2lulfid)t auf (Srfotg gehabt. -3nbem fie im tarnen ber

Nationalität auftraten, gangen fie Defterreid) bem principe

mit alten Mitteln entgegenzutreten. dJtit <tfecfyt gelten öfter??

reic^)ifcf;e Staatsmänner biefel s$rincip für bal fuboerfiofte,

reoolutionärfte unferel ^eitatterl ; unb nicfyt nur aul @on^

renien^ fonberu aul ^rincip mürbe Defterreid; ber ©egner

ber beutfa^en Ocationalein^eit.

£iefel 23erfyatfen lag in ber Statur ber 3jinge begrüß

tet. Seinen eigenen £ebenebebingungen gemäß fann Hefter-

reid) nur für bo3 ^riucip föberaüftifd^er Statenbilbung mit

gemifcftten iÖeoötferungeu fein, unb ba biefel
s
}3rincip gerabe

and) ben örforberniffen unferer geit entfpric^t, (Srforber-

niffen metcbe barauf ausgeben Selbftänbigfeit im 23efonbe-

reu mit bem £afein großer Stadtgebiete gu Dereinigen, fo

toar Defterreid) mit feinem Siberftanbe gegen abftracte ober

rein ibeatiftifcbe Ücationalbeftrebungen im 9?ed)ie. 9tur fyätte

el bie beutfcfjen gorberungen eben auf biefem föoeratifti^

fd)en 2£ege beffer gu befriebigen fud)en, unb nicfyt, töte nod)

foeben in ber fcr)leerDig^r>olftetnifct)en Angelegenheit, fid) gu

einem blinben 2Bibertx>itfen gegen jeben beuifd^nationafen

2(uffd)tr;ung fortreißen (offen muffen.
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Defterreicf) fjat biefen Siberltutlen mit Preußen itnb

ben übrigen 23uuoe3ftaten geseilt; aber er ift Bei itnn cmS

natürlichen ®rünben größer als bei ben anbern. 31 ((e fyaben

fid> baburd; bei bem %}otk beimaßt gemacht; aber Defierreid?

am meiften oon allen, ©er beurfcbe 3$olfSgeift, aufgerüttelt

au$ langem Schlafe burcf) 'ük großen Gegebenheiten ber nape^

teonifdjen Kriege, füllte fiel; empört über ben potitifd)eu £xu

ftanb £)eutfd)fanb3 nad) alten ben Dpfern toeld;e %ux Befreiung

oom fran^öftfer/en 3od)e gebracht korben toaren. 21nf furge

^it nod) Inüpften fid; an ben 33unb gute Hoffnungen. Sr

erfcfyien als ein (Srfai^ für baS Oieitf), fo unbeholfen unb un=

genügenb er and) fein mod;te. Ottan fyoffte bie reblid)en 23e=

mütmngen ber 2ktertanbgfreunbe unb ber gegenfeitige gnte

2Öitte ber Surften unb beS 23olfe3 toerbe ben Unootlfommeu^

Reiten abhelfen. 2113 man aber auf ber einen (Seite entbedte

baß bie gürften, faft o^ne eine 2Iu$nat)me, bie 3ntereffen

ifyrer ©tmaftieu fyöfyer ftellten at3 bie ber Aktion, — auf

ber anberen baß ba§ 3Sol! einen töbtticfyen §aß gegen bie^

jenigen nährte toetdje einem befrtebigeuben politifcfyen 3u-

ftanbe be£ 53ater(anbe3 im $Öege ftanben, — trat ein offener

33rud> ein ^ttrifcfyen ben Surften unb ben Patrioten, burefy

toetcfye legieren jene erfteren foeben nod) au$ ber erniebrigen^

ben Stellung oon 33afatten eines fremben Dberfyerrn errettet

toorben toaren.

3n jenen 3atjren n)etä)e bem Wiener Songreffe folgten

unb toelcfye burd; au8fid;t3tofe ^(äne Oon ber einen unb $er=

folgungen oon ber anberen ©eite gefenn^eidmet toaren, ift

inbeffen ba£ 33erf;äftnt§ ^toifcfyen 33ofÜ unb Regierungen, ober

}hüfd)en ben beutfd;en ^ationalbeftrebnngen unb ben beftc^

fyenben ©taten beö beutfcfyen Sfyftenieö toefenttid; ein brei-
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fctcfyeS geioefen, unb ^at ftd) mit betriebenen Scfytoanfungen fo

fort erhalten. £D?an fyat in btefer 23ejte|ung Defterreid), *ßreu§en

nnb bie ®efammtl)eit ber übrigen 33unbe$ftaten gu unter*

fReiben: gu jeber biefer brei 2tbtf)ettungen nafym ber ^atio-

nafgeift eine anbere (Stellung ein. £)ie £D?ittet= nnb $(ein*

[taten ftmrben einfach als eine nationale Ungierbe nnb öffent-

liche ©djmad) Betrachtet toelcöe 6efeitigt Serben muffe. (Sefyr

Ijat man ilmen bamit Unrecht getrau; benn abgefefyen oon

ifyren SSerbtenftett um bie ibeafen Stiftungen be$ beutfdjen

33o(fe8, finb fte bie ^ftan$fd;uten politifcfyer greifyeit unb

Setbftregierung in £)eutfd)lanb geworben, an$ welchen ba$

Softem nad; ^ßreufjen unb gute^t uad) Defterreirf) gebracht

korben ift, — unb bie jüngften £age l)aben gezeigt baß in

tfynen allein beutfcfyeS ^ationatbeioufttfein fid) unoerfätfcfyt

erhalten §at*). £u ber $dt aber oon ber toir fpred)en, toar

eine fotd;e Stellung nod> ntcf>t gu erfennen. $u beugen

toert)ietten fid) bie beutfc^en Dlationalbeftrebungen gang anberS.

Preußen fonnte baS 9?ationatität3princip unter Umftänben gu

feinem Vorteile ausbeuten unb I)at e$ gu tfyun berfucfyt,

toafyrenb für Defterreic^ in bem ^ie^e tiefet ^ßrincipeS

Vernichtung brofyte; ^reugen atfo brauste nur bebingung^

toeife, Defterreicfy fyattz unbebingt beffen geinb gu fein; unb

mit Wefyt fafy baS beutfct)e 23otf in ^reufjen nur bebingung*^

weife, in Defterreid) aber unbebingt feinen geinb. ^reugen

toar aud) niemals für bie ^icfyerfyeit beS ^Heic^eS befonberS

fcerantftortlid) geftefcn. 3n bem Kampfe für bie nationale

*) 2Bir i"d)rei6en in bem s#ugenMtcfe ungeteilter Parteinahme für

©d)fe$n)tg=§otftetn in ben beutfd)en WützU unb tteinftaten, ttmfyrenb

Oefterreid) unb Preußen fidj auf ben aBtoeicfyenben ©tanb^unft euro-

£ätjd)er ®rof3ma'cf)te [teilen, — ju Anfang 2)ecember3 1863.
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UnaBfyängigfeit ^Deutfc^tanb^ fyatte es im boflften Sftäfje feine

^Pflid^t erfüllt, unb baß e$ nacfy ber $ernid)tung beS StteicfyeS

fic^> als felBftänbtge SCRac^t füllte unb bö'tferrecfytlicfy aU

baS gelten tollte tt>aö e6 tljatfäd/ltd; fcfyon längft geftefen

mar, mußte natürlich gefunben »erben. Defterreid; lonnte

freiließ fagen baß Preußen feit lange ein Empörer gegen ba$

dititf) gemefen fei; aber baS SReicfy Ijatte in ber Qtit feiner

@cfyn)ä$e unb Stuftöfung in fo geringer 2ld)tung in ber ^a*

tion felBft geftanben, baß bie SBirlung eines folgen $ortt>m>

feS bon Preußen abglitt, melcfye 2öunben auefy bie friboten

Kriege griebricfys IL ber nationalen (Stntyeit gefd;tagen I)aBen

mod)ten. £)ie ®unft ber öffenttid;en Meinung fällt nicfyt gang

mit Unrecht bal;in n>o SeBen unb £fyätigfeti finb, fei bie

festere auefy auf 33öfe3 gerichtet. Männer mie Napoleon L
unb griebrid) IL l)aBen ifyre 23emunberer felBft unter beuen

meiere burd; il;re Saaten gelitten l)aBen. 33öfe$ gu ttmn rotrb

eljer bergen als ®ute$ gu üeruacfyläffigen. (Sin alter (&pxnti)

fagt: „Beffer ein leBenbiger §unb als ein tobter $ött>e!"—
£)eutfcfytanb bergab Preußen feine 23egelmugSfünben, to&p

renb es feine 23er$ei^ung fyatte für bie Untertaffung^fünben

bereu fiefy Defterretcr) mit feiner fütpib conferbatiben ^3ctitiF

fd;utbig gemalt fyatte. £)urcfy @d)tt)äd}e unb ©eiftfofigleit

mar baS Sfteicfy $u ®runbe gegangen ; — £eBen, ©etft, ®raft,

fei e$ gum (&utm ober gum 23öfen, mußten bem beutfckit

33clfe als bittet ber Rettung erfd;einen. £)ie nationale Par-

tei Ijatte einen ber Beiben bentfcr)en ©roßftaten 5um 2Berf-

geug mtf> ®em ber Umftcation p mähten, unb ber SBorjüg

umrbe Preußen gegeBen. 9?ad)bem eine untauglich e 53unbce!

tterfaffung einmal baS anerfannte öffenttid;e 9xed;t ^Deutfd;-

tanbS geworben, mnßte baS Befanute fteife gehalten Oefter-^
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xe\d)$ an formalen 9ted)tsoerfyaltniffen nnb ber burd) bie

Hraft conferoatioer £rägfyeit beftimmte (Sfyarafter feiner $oIt-

üt jebe ©offnung auSfc^üegen, oon fetner ©eitc für bie na=

iionafe SBetöegmtg Unterftütsung ju ftnben. 2öie oortfyeitfyaft

für £)eutfd)tanb imb für Defterreid) felbft aud) bie £kie

einer folcben 23eroegung fein motten, fie felbft roar nnb blieb

in oen Singen £efterreid>s revolutionär. Preußen roar bnrcfr

feine uttraconferoatioen IDoctrinen gebunben. 'Sein griebrtd) II.

felbft loar ter erfte ^Revolutionär feiner 3eit geroefen.

@o mußte in gotge ber inneren 9catui ber 33ert)ä(tntffe

•Defterreid) im fdmrfften 2Biberfprud)e mit bem beut[d;en

23otfggeifte nnb mit allem ftefyen tr>a3 £)eutfcfytanb l?cd; nnt

treuer pft; nnb e£ ift in 3)eutfd)tanb gan$ folgerichtig ge=

bacfyt baß, fotange Defterreid) überhaupt bie 23ebingungeu

einer folgen ^3o(iti! gelten nnb fortbewegen läßt, ba3 fdjted^

tefte Preußen ber 3u ^urtP SDeutfd^fenfefi mel;r 2lu6fidj)ten

eröffnet afä ein in feinem Innern noch fo iooblbeftetltee

Cefteneid). 3u jenen 23ebingungen inbeffen ift eine 23er^

änbernng oor fid) gegangen ober minbeftenS oerfuc^t korben.

93tit allerlei Scfyttanfungen l?at feit 1848 bie öfterreid6ifd)e

Regierung an bem ©rnnbfa^e einer ^unelnnenben 3nnigr>it

ber 23erbinbung mit £>eutfcfytanb feftgefyaften. ©er Umfd)tag

be3 (SfyftemeS ift nod; im &oofe beS alten gürften [Dcetternicb

oor fidt) gegangen, oon roeldjem £3unbegreformprojecte mit

£)elegirtenoerfammfung ficfy erhalten §aben. £)ie innere £3e^

brolntng burd) ^k Dcationatiräten, bie äußere 33ebrolmng burcfy

baS ^BacljSrlmm beS preußifcfyen GnnfluffeS nnb bie raftlofe

^ätigl'eit ber preußifcfyen ^ropaganba, fyaben ^auptfadjlidf) bie

2Benbung bemirfen belfen. ilnb aud> bie ©rünbe ber 21b-

fdj>ließung ^aben, nacfybem im inneren Defterreid)^ ba£ alte
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(Softem fid) unhaltbar Bewiefen, ifyr ©eipi$t verloren. 2Bäf^

renb ber 23tütf?e ber 9J£etternid;'fd)en $eriobe fonnten aus

£}eutfd)tanb nur gefährliche 23üd;er, gefährliche 3been, beme=

fratifdje (Sitten nnb fd;fed)te £otitifd)e 23eifpiefe in Defter-

reid) einbringen. Defterreid) §atte ba^er fein §eil in einer

dunefifcfyen 2lBfcpegung gefud;t. 2lCtmobifd;e Ferren fcer-

Wecfyfetten aftmobifcfye 2lnfid>ten, @eWolml)eiten nnb £eBenS=

formen mit ber £ugeub nnb bem \va$ ©ott wohlgefällig ift.

£)ie (Srfcpeinung wieberfyott fidjj fo vielfältig im menfdjticfyen

SeBen bag fie nichts merlwürbigeS fyat; nur ift e3 gefäfyrfico

fiel) mefyr mit ber £eit in Dppofition ju feigen at£ fiep burefr*

führen lägt. SBenn man immer nnb olme StuSnafyme am

(Snbe ba3 nämlidje tlmn muß wie anbere 8eute, — bann ift

nichts baBei $u gewinnen, wofyt aber biet baBei j« oeru'eren,

bag man e3 gwangig ober breigig 3at)re f^ater tt)ut als an^

bere Reute. SDiefe (Srfafyrung fyat Defterreid; treuer erlaufen

muffen. 3nbeffen _e$ l)at fie erlauft nnb ift in i^rem 53efi^e.

^acfybem Defterreicfy fet6ft in bie sJ?eil;e ber ©taten einge=

treten ift in benen, wie eS ben guftänben ber neueren ©efetl-

fcljaft entfprtcfyt, ba$ Bell in gefe^tid; Beftimmter Söeife jur

Verwaltung be£ (&tate$ mitwtrft, tt)ar lein ©ruub be$ Sll^

fcfyluffeö öom conftitutionellen £)eutfcfyfanb mefyr Vorlauben.

Wlan mochte noefy bie ©d)aBtonenmägigfeit fogenannter „@on-

ftitutionen" fürd;ten, wenn frembe SftagftäBe in DefterreicB

in Slnwenbung geBracftt werben follten mit benen boc^j feine

eignen 33er^ältuiffe unb £3ebiirfniffe nid)t gemeffen werben fomi*

ten. Wbex e$ wäre eine -SSeforgnig geWefen über bie man nur

lächeln fonute, bag biefe eignen 23erfyätt triffe unb 33ebürfuiffe

nid)t ifyre eutfcfyeibenbe ^Jlad)t füfylBar mad;en würben. (So

ift beim auefy bie öfterreid;ifcbe Verfaffung ein bitrd)au£
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eigentümliches 2Öerf geworben, unb burcfy tyw fernere @nt*

luicfetung mag fie immer me^r ^um 21u3brucfe euteö in feiner

2Irt burd?aug eigentümlichen 9?eid?Stüefen3 toerben: bieö

()inbert nicfyt baß bamit bie Sd^ranfe mebergertffen ift toelcfye

3toifd;en Defterreid; unb bem conftiiutionellen 3}eutfdj>lanb

pr >$tit beS öfterreicfyifc^eu 2Ibfoluti$mu3 beftanb, nnb meldte

Oefterreicfy In'nberte in 23e$ug auf £)eutfcfylanb eine mefyr

aU abmefyrenbe, fyemmenbe nnb im allgemeinen nnbanlbare

^clitif 31t Beobachten.

Sinen £l)eü biefeS negatioen @fyarafter3 hat bie beutfefa

^Potitif ;Cefterreid;6 and; in ber legten Qeit n^ 8 e^ a&ft

nnb e£ ift tro^t tarnt %u leugnen bafj für manche öfterrei-

cf^tfd^e StatSmcmner ber granffurter gürftencongrefj mit bem

baburefy in Angriff genommenen ^mnbeSreformpfane aud)

nur btefen negatioen Sinn fyatte.

2öir meinen fyier nid;t eine Negation gegen bie üFftttet^

unb Stteinftaten als bie eigentlichen Präger beö beutfd)en

ücationafbetrmgtfeing, fonbern gegen bie groBpreußifdjjen $8^

ftrebungen unb ben preuBifd;en (Sinftufj in £)eutfd)lanb über^

fyawpt £)ie fteigenbe D^tüalität Defterreid;3 mit ^reugen

gibt ben OftaBftab für ben fteigenben $ßextl) melden Defter-

reiefy überhaupt auf £>eutfcfyfanb legt. 21ucfy in öorüberge^

fyenben ober enbliefyen bleibenbeu ^erftänbigungen ^toifc^en

beiben ift biefe ©ferfudjt latent enthalten, brüdt fid) alfo

auefy, fei e$ noc^ fo ftumm, biefer Sertfy au3. 2Öie fefyr

fid) aber ba3 33erpltnig DefterreicfyS 31t £)eutfd;lanb, unb

taburd; 31t ^preufjen geänbert, gefyt au3 ber iBefcfytoerbe

fyeroor meldte ba3 berliner ßabinet uulä'ngft über biefe

3(enberung geführt l)at. äftetternid) — fo fyat eine offictelle

preuftifcfye Unubgebung gelautet, — Ijatte Preußen in SDentfc^
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(anb freie §anb gefaffen. 9e^t tft e$ anberS gemorben.

^ßreugen I)at ficfy umfonft Bemüht Defterreid? im näheren

unb ferneren Offen anbere giete bor^alten. dJlit 9?ed)t

i)at man ficfy in Defterreid) gefagt, ba§ bie £änber an ber

unteren £)onau nnb im Sorben ber £ürfei, — abgefefyen

oon bem Umftanbe ba§ fie nid)t ba3 ($igentl)um berer finb

Don melden fie fo freigebig angeboten werben, — ein fd)led^

ter @rfa£ fein mürben für bie ©efa^ren nnb 9foci)tfyeile meiere

für Defterreici) aus ber ÖoSfagung bon £>eutfd;knb Ijerbor^

gel)en mügten, nnb meldte mir flüchtig fdmn meiter oben

berührt fyaben. ©oftte Oefterreid) jene öjHid;en £änber mit

fidb berbinben, fo bebürfte eS in erstem ®rabe be3 düi&

fyalteS nnb be$ ^rafouftuffeS melden ifym nnr bie Serbin-

bung mit £)eutfcfylanb gemäßen fann. £)ie Aufgabe ber

(üudturbermittefung meldte mir meiter oben für Defterreid)

be^eic^net I)aben, mürbe berloren gef)en menn ber $aiferftat

fetbft fid? gän^id) in ben 23ereicfy be6 £)ften$ brängen liege,

©eine neue 9?epräfentatioberfaffung, jet^t bon ben Ungarn

befämpft, mürbe nacfyfyer ba§ Mittel merben ba£ beutfcfye

(dement im öfterreic&ifcfyen £eben gän^iefy mad;t(c^ $u mad)en

unb ba$ 9?eicfy boflftänbig gii orientalifiren. £)er $oftv

nialdjmrafter £)efterreid)3 mürbe mieber neu ^erbortreten,

unb ber 1)eutfd^e mürbe im ^aiferftate ba(b in bie «Stellung

fommen in metd)er er fid) in ^ugtanb befmbet, ober bie

bem ©panier im heutigen Sfterko unb $eru angemiefen tft.

£)a3 beutfd)e (Stement mürbe eine madbttofe 9ftinberl)eit im

9?eid)0ratfye merben; beutfd)e tarnen mürben aus ben Öiften

ber ©tatgbeamteten oerfd;minben; -53uba^eft^ mürbe an bie

©teile bon Sien treten. Defterreid; mürbe auf bem^ege fein,

ein f üb liebes SRitfHanb gu merben unb mit bem @
(

}areutlntme

ftröfeel, £§eorie. TT. 33b. 16
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ben lang aufgehobenen Stampf um bie Bi^antintfd)e (Mfcfyaft

m§Umpfett 3U muffen. Hub nid;t stauen allein, — aucfy

£)eutfd?fanb, freieres feine auf biefe 2Beife loSgeriffenen

^rooin^en ^urii^uforbern fyätte, ttutrbe babei ber ^hmbegge^

genoffe SftugtanbS fein.

3^iefe rein öftttd^e $?iffion DefterreicfyS ift ein eben fo

groger 3rrtlmm töte ber bon uns fcfyon beurteilte ©ebanfe

einer europäifd^en Oftittelfteftung , toetrfje nid;t einmal für

£eutfertaub me^r 31t gewinnen ift, biel weniger für Defterretcfy.

2lu3 ©runben ber geograpfyifd;en Sage, ber ettmotogi-

fcfyen $erbäftniffe , beS cutturgefcfyid)tticfyen Berufes, ber

inneren dultur^uftänbe, ber eignen üftacfytbebingungen uub ber

euro^äifd;en @tatenorbnung fann Defterreicfy fid) meber bon

£)eurfcfytanb lostrennen unb in ben Orient fyineinbrängen, noefy

mit £)eutfdj)tanb berfcfymel^en (äffen. Defterreicf) mug im

SBefentltcfyen bleiben u>o unb ftaS eS ift: — ein @a£

ber fid^ eigentlich bon fefbft berftefyt. diu ^tat lann fo

wenig rote ein Sftenfd) an$ feiner eignen §aut J^erauS, ober

in biefe Qaut einen anberen Körper unb in ben Körper

einen anberen ®etft Inneinfdfjaffen. £)ie Aufgabe ift nur bie,

baS eigne Söefen richtig 311 berftefyen, eS bon 3uf^ß^gfeiten

unb SBiberfprüd^en $u reinigen, unb fieb !(ar ju machen ftaS

barauS im SBer^äftntg 3itr SBelt l)erborgeljt.

Defterreicfy ift unb bleibt baS füböftticfye ©lieb

einer beutfcfyen3)reifyeit, meldte, rein politifefy betrautet,

auö bem $aiferftate, Preußen unb ber ©efammttyeit ber rein

beutfd)en ©taten beftefyt, — geograpln'fd; Mxatytet in ^e^ug

auf bie preugifcfye £erritorialgeftaltnng unb bie Sage bon

£annober, $urfyeffen, 33raunfcfytDeig unb bie anberen norb=

beutfeben -^hmbeSglieber einige ungelöste fragen enthält (M-
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tur^tftortfd^ Befielt biefe SDreUjett au§ ben gtoet großen beut*

fcfyen Gtolomafpaten unb bem Ueberrepe beg bon ilmen pari

gefd^tnaferreu £ö?utterlanbeö. Deperreid) ift ba§ mäcfytigfte

biefer bret ©lieber; aber feine größere -äftactyt fofl, bem

wahren culturlu'porifcfyen 23erl)äftniffe gemäß, oftatärtS unb

fübwärts gelehrt fein. Qm SÖeften ip e§ mit biefer größeren

dJlatyt triebt rmijv al$ ein primns inter pares. ©eine

größere %Jlad)t ift au$ nur eine pl^fifc^e; benu geiftig ip

bie größere Wlatyt auf «Seite £)eutfd)lanb£. ©er bem beut-

fd)en gürftenccngreffe vorgelegte SmibeSrefcrmpfan leibet an

bem Umpanbe baß biefe £)reif)eit be3 beutfcfyen 9?ationa^

lebend barin nicfyt beitritt genug Ijeroortritt. ©er praftifd;e

®ang ber £)inge wirb ungtoeifel^aft entWeber nod) bor ber

2lu8fül)rung irgenb einer Reform ober nacfy berfetben früher

ober fpäter biefem 23ebürfniß abhelfen, £)a£ große Gsrför*

berniß für Defterreid) ip baß bie$ feiner bentfdjen $o(itil

$ur Karen Srlenntniß fommt, unb baß biefelbe bemgemäß öer*

fäfjrt. -3n einer triabifd^en ®(teberung £)eutfd)fanb§ lann

Oefterreicfy feinen Siberftrett mit Preußen (öfen ofme feine

eigne Integrität ^u gefäfyrben, o^ne ba8 Dtattonalitätöprtncty

anzuerkennen, unb ofme be3 beutfdjen $?ücf§alte$ oertupig 31t

gefjen beffen e3 für feine füböptid)e SQßtffton nicfyt entbehren

rann. -3p aber bie$ Wirftict) fo, bann ip eS Defterreid^

t)öd?fte3 3ntereffe in ©eutfcr/Ianb bie Sria^bitbung wirfüd;

unb ernpfyaft $u beförbern, unb aud) feinen ganjen Einfluß

baran 31t fe^en Preußen bafür gu gewinnen.

2öir t)aben im oorigen dapitet fd)on baranf tu'ngewiefen

baß für eine fo(d)e Söfung ber beutfdjeu grage and; granf*

reid) gewonnen werben mnß unb gewonnen werben fann, unb

Wir bürfen Inn^nfügcn baß aud) bie übrigen europäifd)en

16*
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Wätyte ifyr nid^t toefentfidj abgeneigt fein ioerben. £>aBei

fommen totr gan^ BefcnberS auf baS 23erfyä(tmß Oefterreid^^

^u granfreid) ^urücf, auf beffett 2öid)tigfeit toir fd^on im

vorigen Kapitel ^ingeiütefen fyaBen. 23on biefem S3er^ältnig

ift bie gorm unb bie 2Irt abhängig tote bie fd)toeBenben euro^

päifcfyen fragen ^ur (£ntfc§eibung fommen toerben. (Snglanb

toürbe gegen eine Söfung ber beutfcfyen grage toie bie iu\t%t

angebentete feine (Sintoenoung ^u macBen IjaBen, oBfd)on biefe

Wlafy, tote gerabe jefct bie £)inge fielen, einer reineren

SSertotrftidmng beg grogbeutfdjjen ©ebanfenS oietteicf)t nocfy

günftiger fein toürbe. £)iefe ®unft aBer toäre nur ber 2fu^

brucf englifd^er geinbfdjaft gegen granfreicfy, nicBt eines

'SBo$fa>oflett8 ober Ontereffcß für SDeutföfonb. fßlxt granf*

reicfy üBer eine beutfcfye £rta$ oerftänbigt, fydttt Defterreid)

alle europäifd^en Tlatyte bafür. £)ie SSerflänbigung ^toifc^en

Defterreid? unb granfreiefy überhaupt eröffnet bie 5lu3fid)t

auf friebtic^e (Snttoicfetungen ; bie feinbfelige Stellung Beiber

Watyte entfdjjeibet üBer einen umgefe^rten ®ang ber £)inge.

$eine ^toei anberen ©taten, — nicf)t granfreiefy unb (Sngfanb

jufammen, nic^t Oefterretc^ unb ©ngtanb jufammen — f)aBen

biefe (*ntfd)eibung fo in ber §anb lote Defterreicfy unb

granfretd). Wut too Oefterreid^ unb granfreiefy au$ einanber

geljen, fyat Chtglanb freie Xßcfyt; too fie oereint finb, ift

^ngtanb au$ ®rünben innerer 9?otf)menbigfeit genötigt ber

©ritte im £htnbe 51t fein. Seber für granfreiefy nod) für

Defterreicfy Hegt in umgelegter 9xid)tung bie Sacfye eBenfo.

£)ie fran$öftfd^englif<$e OTian,} enthält für Oefterreicty feine

^öt^igung ifyr Beizutreten; bie öfterreicfyifd;=engtifd)e oermag

auf granfreid; feinen aBfoluten Swcrno, au^uüBen. Oefter-

reid; unb granfretd; bagegett entfd^eiben über bie ©rnppirung
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ber enropäifcfyen Mäd)te in jebem großen Sitfamntenftoße

ber 3ntereffen unb in jeber ^ermirnlcfyitng meiterreid;enber

päne für bie ©eftattnng @uropa$. Preußen ift eine Gebern

partei, 9?nß(anb eine frembe Wßafyt, £)entfd>tanb ein grage*

jeid^en; ade übrigen fyaben bie £)inge gu nehmen tt>te fie

lommen.

33ei biefer 2Bicfytigfeit meiere ba$ SBerljäftmf; bon granf-

reicfy nnb Defterreicfy für bie 3Beft §at, muffen mir bie 33 e=

bingnngen beffetben d\va$ netter ih
r
ö Sluge fäffen, ma3 im

ttäd;ften Kapitel gefcbefyen fofl.

@te&$ef)itte6 ©ajutel.

^rankretdj unb #eßermd) im Derfyältniß jn einander.

£)a8 ätotfcfyen grattfretd) nnb Defterretd) ber 9?atur nacfy

beftefyenbe SSer^äftmg ift tfyetts bnrcfy bie geograt^ifcfyen ®rmtb*

lagen bebingt meiere mir in einem ber früheren Kapitel bar-

gefteflt fyaben, lljetfö burefy innere cttftitrgefdnd^ttc^e %fyaU

fachen melcbe mir metter ^ur Gnnficfyt bringen merben. 2lnf

biefe bereite 2Beife beftimmt, §at baS SBerpttmß ber Betben

§amptmäcfyte beö europäifcfyen (Sonrmenreö nid)t ben milün^r-

liefen @fyarafter melden ber oberfIäd;(id;e sßoltttfer borau8=

fe^en möchte. Satferu)mn ober ^önigtfynm, — ^apoleonibe

ober Orleans: — baS änbert nichts an ben geograpf;ifd;en

nnb itftortfdjen ©rmtblagen naefy betten fiefy bie ^olittl richten

mnß. (£$ lann bag SSer^ätotg ^oifd^en granlreid; nnb

Defterreid) erteiltem ober erfahrneren, angenehmer ober tut*

angenehmer machen: — eine nttangenetmte ^ottnoenbigfett ift

barum nid;t minber eine sJJou)menbigfeit. 2(ucty bte (Srfcfyüt*
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terungen eines Krieges fönnen in biefem SSer^ältnig feine

bauernbe 2>eränberung tyerborBringen, ber Urieg müßte benn

gerabegu eine ber Beiben DJ^äc^te bernicfyten. %laü) beut Kriege

toürben augerbem in biefer ^Segiefymtg bie £)inge fielen töte bor

bemfelBen.

2lm toenigften !önnen ©efüfyte nnb l'eibenfd/aften eine

große £I)atfad)e Befeitigen fceicfye uugtoetfelljaft für eine lange

(Mturperiobe ifyre §errfd)aft üBer bie ^ßolitif ber enxopaU

fcfyen ©taten, ja in getoiffem ©inne feifeft üBer bie Sßerfyält*

txtffe ber Seit auSüBen ioirb, nämlid) bie £fyatfad;e ber

centralen Stellung U)e(d;e granfreid) burd) bie

(Snttoidehtng ber 2öettgefcfyid)te erhalten fyal

$einenfatt§ feilte \\ä) ttö ruhige, Bebaute, tfyatfäcfylicfye

Defterretd^ oon einer negatioen ©emütl)^ ober $l)antafie^

polttif fortreißen (äffen, in ber e$ ftdjj nur ungefdndt Belegen

lann unb in ber itym nur ®efat)ren brofyen. OB fid) granfreiefy

im (Sin^etnen gut ober fcfytecfyt gegen Defterreid? Benommen,

ba8 ift geringfügig gegen bie Söebeutung einer bie ganje J>Of

ütifcfye 2ßeltorbnung Betreffenben gegenfeitigen Stellung.

(§g ttirb in Defterreicfy bietfadjj ein §ag gegen ba8 im*

perialiftifcfye granfreiefy jur @cfyau getragen toetdjer fid& burefy

einen ^eiligen 2lBfdj)ett bor ber 3mmoratität be$ imperial

ftifcfyen @tyftemeS ju Begrünben ober $u rechtfertigen fucfyt.

2öir IjaBen foeBen gefagt bag fotd;e 2luffaffungen untoefenttieb

finb. 2Bal)r ober untoafyr, Beftimmen fie ntd>t bie ^olitil.

SIBer bie fünftttd) unterhaltene 5lBneigung, ber runft(tcf) ge-

fteigerte $a% foft einem berfefyrten potitifcfyen <Styfteme bienen;

baljer finb tt>ir genötigt auf biefe Sluffaffungen ein^uge^en.

T)k moralifirenbe ^Beurteilung granfreid;S oon toetcfyer mir

fyier fprecfyen, ift auf öfterreicfyifcfyer ©eite fur^ftd/ttg, engfyer^ig
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unb fcfyeinf)eUig. Senn bte Wenden wttdjt mit @elBft^

friebenfjeit fagen: „ity banfe btr ©ott baf? \mx nicfyt finb

trne anbere £eute, — gran^ofen, 3uben nnb Onbengenoffen",

— toenn biefe Sftenfcfyen uns biefteicfyt ßngtanb anempfehlen,

fo ift e8 baS Stttmobifcfye, UeBerleBte, -Q3ornirte unb 9?ofye

im engüfcfyen £eBen toag i^ren Beifall I)at, nicfyt ber junge,

fleißige, reinliche, ^toedmäftige ®eift toafyrer ^ii^ic^feit auf

welchem in nnf er er &it bie Wlafyt (Snglanbg Beruht. Senn

biefelben Sftenfc^en ben beutfcfyen ®eift fyocfyfteften über ben

fran^opferen, fo ift e3 nid)t ber ®eift fülmer gorfdmng unb

nnerfc^roefenen £)enfen3 ber fie an^iefyt, fonbern ber ®eift

mittelalterlicher Träumerei unb ©imtBolü ift e§ toelc^en fie

fransöfifdjer Slnfftärnng n)ie euglifcfyem ^ü^ticfyfeitgfinne ge=

genüBerftellen. Sir l?aBen feine 23erantaffung eine fittlid;e

(Sfyrenrettung be8 fran^öfifcfyen Imperialismus ^u übernehmen.

% ift in fefyr bieten Etüden 51t fcerbammen. @r ift fünb*

I)aft föenu er, um feine Söftacfyt 3U Behaupten, an ber £)e£ra*

oation eines ganzen 23olfeS arbeitet. Slber toir möchten bie

frommen Sftoraliften, bereu ©ettnffen fid) gegen eine poUtifd)e

©emeinfamleit DefterreicfyS mit granfreid; empört, — nur

möchten biefe ^eiligen Männer fragen ob es nid)t and) eine

8ünbe toiber ben Zeitigen ©eift ift, ein ganzes 23olf ^u oer^

bummen unb in grober ®enujsfud;t gegen l^öfyere 3ntereffen

ab^uftnmpfen? Sorin unterfReibet ftc^> biefeS fo lange 3 e^

in Defterreicfy BefieBte Aftern bon ber £)emoratifatton beS

fransöfifcfyen ^atferretc^eö als baburd), ba§ teuere fein,

gtän3enb, fcerfüfyrerifd) , — erftereS aber plump, fc^mu^tg

unb aBftoßenb ift? — Sir »erlangen auf biefe grage leine

Slntmort, fonbern forbern bie gegen granfreiefy eifernben

DJcoratiften nur auf, ber Safyrfyeit bie (S^re ju geben, unb



248 Segitttmtätsffru^el. ü8ud? in.

mit uns a(ö gute (Stiften 511 Benennen: „totr finb afljumat

Sünber." —
(Sine anbere (Sintoenbung toetcfye oon öfterreic^ifcfyer @ette

gegen ein po(itiftf)e3 Suferamtengefjett mit granfreid) gemacht

toirb, ift bie 33efyauptung bag entgegengefe^te üolitifc^e $rin=

eisten ein foläjeS 3u f
ammen9 e^ en n^ t sutaffen.- Defterretd),

fagt man, tft ber Vertreter ber Legitimität, — granfreid)

bie perforierte föeüofation. —
©onberoar! — SRufjfanb nnb 2Imerifa »ertragen fid)

oortrefflicfy, nnb bie £tit tft medeicfyt nicfyt fern too Beibe als

politifdje 33erBünbete fyanbetnb auftreten; — nnb boefy Beruht

tfft poltttfctyeä Leben auf entgegengefe^ten ^ßrinciüien. £)aS

gute Gnnoerftänbnig £efterreid)S mit ben dürfen ift ber @e=

genftanb ber 2Inf(agen alter cfyriftlidjen Golfer be8 oSmani=

fd)en 9?eicfye8 toiber bie öfterreicfyifc^e Regierung; nnb bennotty

foftte man Behaupten bnrfen ba3 öfterretdu'fc^e ^aifert^nm nnb

bieSperrfd^aft beS@u(tan§ Bernden auf oerfcfyiebenen^rincipien.

Oefterreid) tft ein grunbfä£ti$er ©egner aBftracter ^ßrincioien,

ein geinb jeber 3bea(politif; nnb bennod) ift Defterreid) ftotg

barauf ber Vertreter beS ^rincioeg ber Legitimität ^u fein,

unb rüf)mt ftd) feinet prtnctyteflen ®egenfa£e3 im 2?erl?ä(rnij3

ju granfreid).

£)a$ ^rinetp ber Legitimität, freiließ, tote ee oon ber

öfterreicfyifdjen Routine aufgefaßt toirb, ift ba$ $rtnctp ber

^rineibfoftgfeit, tt>ei( e$ ba3 ^ßrtnctp ber reinen £t)atfäd;*

(icf)!eit ift. $)te (Srfyaüung ber reinen £§atfac$e tote

fte ift, gut ober fcBtecfyt, bumm ober gefcBeut, — bag

tft bie Legitimität in biefer attmobifcfyen Sluffaffung. £)ie $BetU

gefd;id;te aBer femtt eine anbere Legitimität, bor melier bie

neue £()atfa<$e ba$ fefcte unb en tfd^eibenbe @otte3itrtf)eil
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ift, ein ®otte8urtf)eiI welches bie 23erbammung einer alten

^atfd^e au$fpridj>t unb bte nene an ifjre ©teile fefct. £)a$

bitter ber £fjatfad;e ftefyt atferbing^ in einer getoiffen 33e*

^ietmng jur Legitimität; aber nur in fo fern nad) einer

getoiffen ^eitbauer btx 23eftanb minber 3toeifetl)aft erfd^etnt

als bor iljr. £)ie legitime £l)atfad)e aber erhält biefen

£ljaralter bemtod) einzig unb allein burd) ifyre Bftacfyt. £)ie

Legitimität tft baS ^Rec^t welkes aus ber 3ttad)t fliegt;

nicbt atterbütgs aus einer gmetfet^aften Sftacfyt, too^I aber

aus einer jeben Wlafyt welche fidö ©ettung ^u berfcbaffen

gewußt Ijat. £)iefe ©ettung ift bie Autorität mit ber bie

übermächtige unb ungtoetfet^afte £l)atfad;e auftritt. £)ie ^eit*

bauer gehört ^u ben Urnftänben burd) meiere bie ©ettung

erworben werben lann. <Ste lägt bie ^rotefte gegen eine

tl)atfäd)tid;e Sftacfyt oerftummen, ben $ampf gegen biefetbe

erlahmen. (Sie bringt bie ftitlfcbweigenbe 5lnerlennung mit

fiefy meiere in ber Unterwerfung unter bie £f)atfad)e liegt

Slber auety auf anberen Segen lann bie übermächtige ZfyaU

fac^je biet fcfynetter gur ©eltung unb Autorität gelangen,

gurdjt, (Sigennu^, @rlenntni£ ber ^wedmäßigfeit ober ttnber^

meiblicfyfeit fönnen in fürgefter $eit ber ffllatyt ben gezeitigten

Sfyaralter geben in welchem ba3 ©otteSurtfyeit in ber Seit-

gefd)id;te anerlannt ift. 2lud; bie fdj>ted;ten 25eWeggrünbe

ber Sttenfcfyen muffen ben ewigen 9?atl)fcfy{üffen bienen; unb

bie ftum^pfe @erDor)nl)eit ber 9?eftgnatton gegenüber einer

mächtigen £fyatfad;e ift feine ebtere Duelle ber Slutorität,

als Sigennufe unb gurcfyt e8 finb. 9?icfyt$ befto weniger fott

bie £l)atfacfye eine gewiffe $robe iijvcß -Q3eftanbev? abgelegt

traben, e^e fie als feftftefyenb anerlannt wirb; unb 31t biefer

wirb in ber Siegel bte &it erforberlid; fein in Weld;er ein
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getüiffer ©taube an bie tarier entfielt. Die §errfd;aft eines

mächtigen ©efd;Iecf>te6 ift eine Xfyatfacb/e toe£d&e fefter fteb/t

unb me^r Dauer verfpricbt atß bie eines: mächtigen Onbivi^

tmimS, unb infofern fommt bie @eburt in einem fofcben

GkfcMecfyte ben 2lnfprücb/en ber Legitimität 5U ©ure. (Sin

rüdtixtrtö verfolgter Stammbaum nutjj aber bocfy immer julefet

auf einen
v

}3arvenu führen; roerin nicr/t eine @cf)anbe fonbern

vielmebr eine obre Hegt. SSon unten emporgekommen 51t

fein, ift ehrenvoller atti von oben herunter. (58 gibt empor*

gefommene unb eS gibt r/eruntergefemmene ©ef$Ie$ter : ben

(enteren hat necb nie bie legitime 2lbftammung i^rer legten

Sprößlinge etroae genügt, unb ba£ SBSeifcfte roa8 fie tlmn

fönnen ift ib/ren Stammbaum foviet roie mögtiä) im ©unfein

]u galten, gmifytn bem fürfttid)en ^arvenu unb bem legi-

timen Ruberem ift atfo fein principieller Unter) c^teb. Qat

bie junge §errftf)aft fict> nod) nic^t in ber $tit beroäfyrt, fo

fyat in ber bieget bie alte um fo gat)rretcr)ere geiler $u Be*

reuen. 2Bir tütffen ntcf)t roag vor^un'eljen ift.

2(ucb von bem ^ormurf einer revolutionären ^otitif

rotrb ber fran$efifcbe 3mperiati3mus nicr/t fo fyart betroffen

ivie e§ clme Prüfung febeinen möchte. Dag jtoette Äatfer*

retcb ift rote ba£ erfte ber Scr/tu§ einer ftatörecfytltcfyen

Devolution treibe barauf in eine volferrecbtüc^e überging.

Reiben Scannern — Dcapcteen I. unb Napoleon III. —
finb bie confervativen Sntereffen minbeftenS fovielDanf

febutbig, tote fie beiben Äaifern gegenüber ©runb $u 2fa*

ffagen b/aben mögen. Sag ol)ne ben gegenwärtigen 33e=

f)errfcr)er granfretc^g aug ber gefetlfcb/aftticr/en Drbnung (§«?

repag geroorben toäre . vermag feiner feiner confervativen

Slnfläger ,u jagen. Der Jpaß roelcber auf Napoleon III.
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oon ©eitert unbeugfamer Revolutionärs gefallen tft urtb rtocr)

fällt, Beweist am Beftett toie erfotgreid; er bie Reoolution

niebergefdmtettert fyat. (Später, e$ tft toafyx, erfct)etrtt ber^

felBe Wann als 23efi5rberer imb Genfer ber Revolution. (5r

Benu£t biefelBe als bittet feiner ^olttif gegen attbere Sauber.

&$ tft aber bte oötferred;ttia)e Revolution, nidjt bte ftat$rect)t*

(ict)e, beten er ftcj Bebient. Seber Sßerfaffungen rtoct) feciale Drb*

nungen werben burct) feinen (Hinflug umgeftür^t, aber ©taten

werben angegriffen, Beraubt ober bebrüt. £)ie Revolution von

Welcher bei Äatfer ber grangofen ©ebranct) gemacht l)at unb mit

ber er vielleicht nod) bie Seit Bebrofyt, tft für ilm ein Sftittel be§

Krieges. Ueber^aupt tft ber $rieg felBft bie vötferred)tlict)e Re=

volution. Verträge unb tt)atfäcr)ltcr)er 23eftanb Bifben ba$ %Jla>

teriat beö 3Sö£ferredt)teö ; baS toaö barin eine Umwälzung fyervor=

bringt, ift ber $rieg. Senn aber Napoleon III. ftct) für Kriegs*

$wede ber 23o(f3Bewegungen bebtent, fo tfntt er toa8 jebe

friegfüfyrenbe Sftacbt unter Umftänben u)un wirb. äftan lattn

e$ vielleicht jum ©egenftaube einer Auflage mad;en ba£ er

eö u)ut ober tt)at ot)ne formell ben $rteg erllärt jn t)aBert.

Sir wollen baö nict)t Derzeitigen. 5lBer es gibt ©taten

Weld;e Bei ber öfterreict)ifct)en Diplomatie in Befferem Rufe

fteften als baö %tDtite fran3öftfd;e Äaiferreia), unb weld;e barin

gelegentlich; viel ct)nifd;er »erfahren.

Sie oft fcfyotr fyat (Snglanb olme SlriegSerflärung offene

©etoalttljaten geüBt! — ©o oft, bat} ein englifct)er ^olitifer

in öffentlicher Söerfammlttng 31t Bonbon bie engtifa)e *ßo(itif

eine ©eeräuBerpolitil nennen formte. Dt)ne irgenb eine

®rieg8erflärung wie ofyne irgenb einen Rict)terfvrud) r^aBen

engttfct)e trieggfdjiffe in ©täbten beS fpanifcfyen 2fmerifa8

jur Fügung englifa)er ^rivatftf^itbferberimgen ®elb erpreßt.
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23folaben centralamerilanifcfyer §afen, o^tte alle gormalttät,

aus ben fribotftett SBortoänben, flnb eine 3eit lang fo ge*

toölmtid) getoefen bafj fie alljäfyrticfy jur gett ber 3nbigo*

(5rnte imeberfehrten. £)aS mar nicfyt 9?ebotution; es toav

©eerattb. 2lber l)at ettoa (£ngtanb mit ben rebolutionären

Umtrieben in Italien unb in anberen europäifd^en Säubern

niemals ettoaS 31t tijim gehabt? Qat (Sngtanb nid)t bie 9?e*

beflion ber fübticfyen ©taten ber amerilanifd^en Union beförbert,

biefe ©taten burcfy-2Inerlennung ifyrer gtagge auf beut Speere

mittelbar auerlannt ? 2Bej$atb nimmt bie btytomatifcfye £)rtf)o*

borje leinen Slnftofj an biefen engtifd;en ^e^ereien? — §at

man an biefen -^eifpiefen nicf)t genug um p geigen, ba§ bie

im^eriatiftifdje ^olitil in ber Stoenbung rebolutionärer bittet

nidbt fcfytimmer ift als manche anbere ? — ©ollen nrir 9?u§-

(anb nocfy als -SBeifpiet anführen? — „23om (SaSpifcfyen Speere

Bio 3ur ©trage bon ©ibraftar" — fyat fcfyon ®uftab III. ben

©cfytoeben gefcfyrieben — „ift lein ßanb beffen trieben Sftußlanb

nicfyt geftört ober ii>enigften§ bebrofyt fyat", unb tote biet Hege

fid) feitbem ber tontmfj jene3 gürften fyin^ufügen ! Oeftev*

reid> lennt bie panftabtftifcbe ^ropaganba unb iljre $ßtyk;

reien in 23öl)men unb an ber unteren £>onau, unb in 'Deutfd^

lanb ift man über bie 9Mte ir-elcfye baS rebotutionäre 9?uf^

fentlmm M un3 gefpiett fyat unb gelegentlid; toetter fpieten

ioirb, nicfyt mefyr im Unllaren. 2Bie lommt e3 baß e3 öfter*

reicfyifcfye ^olttiler gibt benen ftfrtgtanb als eine conferba*

tibe Wlatyt gilt? —
(§3 fällt unö nid;t ein in biefen 3rrgängen beg politt*

fd^en Urteils naefy £ogil ju fud^en. 2öir tootten nur geigen

bafj ein gegen granlreidf) allein ober bor^uggtoeife

erhobener SBovttmrf rebolutionärer *ßoIütf ungerecht ift. (5ng=
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lanb unb Otußkmb fyaBen reblid) bamit getöetteifert, unb

^ßreufjen l)at in £)eutfd;tanb baffelBe getrau. ?)ie grage ber

bittet barf leiber üBerljaupt in ber *ßoItttf nid)t p fireng

genommen »erben; biegrage ber 3toed:e *ß es toelcfye eine

genane 23eacfytung berbient. £)te 3 toe ^ e granfreidj>8 aber

finb e$ bon benen tutr Behaupten baß fie fid& mit ben gtotäen

Defterreid)§ muffen berträglid) machen (äffen; bie Vertrag-

lidjfeit ber Wtitei tm'rb ftdfy bann tvofy olme @<$h)ierigfeit

finben.

2Be(d)e finb alfo bie gtoeäe granfretcfyg?

£)a§ fie nid)t bie ber Debotution um i^rer felBft mitten

finb, l)aBen mir eBen angebentet; unb eS ift leidet ^u Begreifen

ba§ ber 9ftann toeldjer bie franjöfifdjen Parteien unterworfen,

fein 3ntereffe baran J?aBen fann bie geBannten ©eifter neu

ju entBinben.

<Sud)en mir un£ bie gefcfyid)tlid)e Stellung unb Sage

granfreicp gan^ ftar 31t machen, bann merben mir aucfy bie

bleiBenben 3mede ber fran$öfifc$en ^ßotitif ernennen lernen.

£)aS beutfc^e Deicfy fyatte feine cutturgef$id)ttid)e 2faf=

gaBe bottBracfyt unb fiel in ©tüden, als ber beutfd)e ©etft

feine große tljeoretifcfye unb tbeelle 2lrBeit unternahm bie baS

©Aftern ber polittfd)en ©fymBolif beS Mittelalters jerftörte.

£)aju Beburfte e£ feines Deines, unb bie (Sr$eugmffe biefer

Slrbett maren bamit unberträgtid). 3n ber Deformation aBer

fyatte ber beutfcfye ©eift £ugleid; bie Slnfiöge gegeBen bie aus

feiner 3nnerlicfyfeit in baS äugere SeBen, aus ber Obee in

bie Sßtrflicfyfetr, au« ber £fyeorie in bie ^rarjS führten, —
SInftöße 311 einem Saufe ber 2Beltgefd;id;te meinem er felBft

nid;t 31t folgen bermocfyte. Durd; biefe Sfafte'fje l;atte er bie

33en>egung hervorgerufen meiere in bie (Sntftelnmg ber ^er-
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einigten Staten auslief unb in Slmertfa bie Anfänge einer

neuen Güitturpertobe fetzte. £)eutfd;(anb fyatte bamit: 1. fid)

felbft als po(itif$e M&fyt beruhtet, — 2. fi<$ fef&ft geo*

gra^ifc^ aus ber Glitte beS petitifcfyen SfyftemeS gerücft,

unb 3. ber 2öettcnltur, meiere bi$ bafnn central gettefen

toar, einen e^centrtfcfyen ^arafter gegeben. — We brei

SÖtrfungen lernten jufamnten um granfreid) 31t bem $u machen

roaS e$ in ber neueren 3eit getoerben ift. ©eograpfyifd) !ant

granfreid; an ber (Stelle £)eutfcfy(anb3 in bie Witte be§ Sfyfte-

meS; potitifd) ttmrbe e3 an ber «Steüe £)eutfc()lanb$ bie centrale

dllatyt ; cultnrfu'ftorif
cfy

ttmrbe biefe neue centrale 9Jtad)t— ba

bie Kultur ben centralen @I)arafter berloren fyatte — nid)t ^unt

2togang3{mnfte fiegreicfyer ^rincüpten für pofitibe Schöpfungen,

fonbern ^unt $ampfp(a|$e ftreitenber ©egenfä^e, tt)e(d)e am

(Snbe erfcfyöpft ftd^ einer inbifferenten Wlafyt untererbnen

mußten. £)iefe fflafyt ift ba8 frangöftfe^e $aifert1?um.

£)er fran^öfifcfye 3mperiaU8mug (egitimirt fiefy bamit aU

eine roefentlicfye unb not^n?enbige In'ftorifcfye Btlbung, unb ift

tüeit babon entfernt bie borübergefyenbe Sttonftrofität %u fein

für bie er bon einfeitigen unb berbtenbeten ^ßarteinrtfyeilen

erltärt toirb. 2Bir meinen bieg nad) beiben ertremen Seiten

Inn. £)a$ fran^öfifcfye ^aifertlmm ift ber notfyftenbige @nb*

erfotg fccialer Beilegungen tüte bie bon benen ba$ fran*

3öfifd)e S3o(l erfepttert korben ift; unb man muß fid) babei

f(ar machen baß biefe Belegungen einer ttettfyiftorifcfyen $rifi$

angehören unb gan^ unb gar nichts 2Öiflfül)r(icfyeg in fid;

fyaben ; baß ber ®ampf ^n?ifd;en 2I(tem unb feuern babei nur

bie (Sinteitung ber trifte ift, toelcfye fogleid) in einen ®ampf

$n)ifd;en eutgegengefe^ten aber gteid) neuen ^rineipien über-

gel;t; unb baß biefe ^rineipien, tt>efd;e in ben beiben äußer*
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ftcn ©tiebern beS 9BettfyftemeS — Hmerifa unb Stoßfanb —
aus einanber gelegt erflehten, im Sftittefyuufte — alfo in

granfreicfy — in irgenb einer gornt gelungen werben muffen

fic^ gu »ertragen unb alfmätig auszugleichen, weil feines ber*

fetben beftimmt ift ben ©ieg über baS anbere gu erringen.

£)ie ©egner beS fran^öfifc^en Imperialismus finb begljälb bon

breierlei 2lrt unb fielen auf brei berfd)iebenen ©tanbpunlten

:

1. auf bem <Stanbpunfte ber alten ffymbolifcfjen Drbnung,

meldte inbeffen nur nocfy ein epigcmifcfyeS £)afein friftet; —
2. auf bem ©tanbpunfte beS extremen tt)eft(id)en, unb 3.

auf bem beS extremen öfttic^en ^ßrinctyeS. £>ie erften finb

bie attmobifc^en Segitimiften, bie Reiten bie Snbifcibualiften,

bie britten bie <Socia(iften. £)ie erften befeinben baS ®aifer^

tfyum toeit es auf ben Ruinen ifyres (SfyftemeS erbaut ift,

bie feiten toeil es nicfyt ein einfeitigeS Regiment ber 23our~

geoifie barfteöt, bie britten roeif es fxcfy nid;t tfyren commu-

niftifcfyen ©fyftemen überlädt 2Iber gerabe biefe breifad)e

5lnfeinbung ift ber 23etoeiS ber tjiftorifdjjen 9fotfyh)enbigfeit

beS tmperiatiftifdfyen Regimentes, beffen innere Hufgabe es ift

bie breifacfyen ©egner im gleiten ©emeintoefen beifammen

in galten unb jum grieben ^u fingen. SaS ftcfy aud) an

bem ©eifte beS franjöfifcfyen ®aifertlntmeS, fotoeit er fid) bis

je£t entttncfeln fonnte, berbammen lägt: — es ift, nacfybem

burd) baS (Srtöfcfyen beS beutftfjen Reimes unb bie 23errücfung

£)eutfd)(anbS ans ber politifd)en Sttitte (Surepa feine mv
träte Wlatyt unb feinen inneren Qait bertoren, bie einige

politifcfye 23itbung getoefen toetcfye an bie (Stette treten formte,

unb fyat fo ben erften feften *ßunft ^u einer Reorganifatien

beS europäifcfyen HbenbtanbeS gefegt. (Siner Dxecrganifatien

im mobernen ©eifte. £)enn es ift nicfyt ein ftmrbo(iftf;eS
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©eBäube tüte ba§ fettige römifcfye 9?eidj) beutfcfyer Nation e$

war; fonbern im ftrengften Sinne fann e£ nur at8 ba8 gelten

tüa^ e3 wirfTicfy gum heften ber Söeft leiftet: — e8 iftber

nacfte Erfolg ber UnentBel^rticpeit unb 3^&ym$i$$ß auf

ben £f)ron gefegt.

So ift ba§ franjöftf^e $aifertlmm, mit entfernt in

feinem ©eifte Don bem SeBen eines einzelnen Dftenfd)en ab*

fangen, bielme^r ein im gufantmenljange ber gegenwärtigen

2Bettüerfyältniffe tief Begrünbete3 politifcfyeS ©eBitbe. (58 mag

oielleicBt nochmals umgeftürjt werben: -- e3 wirb aBermal$

neu entfielen, ©er ffllaw welcher e8 jefct regiert mag ljm*

weggerafft werben: — ein anberer Imperator wirb an feine

Stelle treten. (Sin Mcfgang ber @efcfyid)te auf ba3 franko-

fifdj)e $önigtlmm tonnte nicfytben gefcfyidjtlicfyen Sacfyoerfyalt

unb bie granfreid) geworbene SlufgaBe oeränbern, fonbern

f)öd)ften§ ein oorüBergeljenbe§ Vergeffen ober Verleugnen

berfelBen auöbrMen. Sel)r Balb Würbe fidj> granfretd; feiner

Stellung unb SlufgaBe wieber erinnern, unb attfogtetd) würbe

feine Regierung ba8 erneuerte 23efenntnij3 berfelBen aBiegen.

Ue&rtgenS lebte fc^on im frangöfifcfyen $önigtlmme ba3 Vor-

gefiel ber centralen 2Bettftetlung bie fid? nun oerwirüc^t fyat

unb bie nun ber fran^öfifc^en Nation auf lange nid)t wieber

entriffen werben fann. (Sine frangöfifd^e 9?epuBtif oon bauern-

bem 23eftanbe geprt eBen Bei biefer 2öettftettung gu ben

größten UnWa^rfd;einlic^leiten ber 2Bettgefdj)id)te. 9htr eine

Teilung granfrei$8, eine Vernichtung ber frangöfifcfyen

Nation,, lonnte granlreid) feine 9Me entreißen, unb biefe

SRofle finbet im $aifertlmme ben richtigen Stobrud (Sine

franko fifd)e SRepufcltf Bunte möglicher Seife einmal gu biefer

S^eihmg führen, benn in einer fran^öfifcBen 9?e^uBlif würben
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&uvciii®mvi& unb 3nbtoibuattSmuS ftcfy auf £ob unb Öeben

befä'mpfen; unb toenn aus beut $ampf ntcfyt abermals baS

$atfertl)um entfpränge, ttuirbe barauS bte Vernichtung folgen.

Das ift aber ein Ausgang ber möglich, jebod) nicfyt toaljr*

jc^etntid; ift 3m $atferttntme tote eS Befielt, finb bie (gjp*

treme btefeS Kampfes umgangen, unb es ift ein mittleres

£rgebnt§: bte atlmätige Verftänbtgung beS 3nbtotbualiSmuS

unb ^octaltSmuS — ermöglicht, £)iefe 23erftänbtgung liegt in

ber (Sntttncfetung beS ^rtnctpeS ber 5Iff ecuran 3, tveiä}e§

00m Imperialismus otetletd)t tüc^t mit auSbauernbem (Stfer

unb nictyt mit untrrenbem Ratte, aber mit softem 53etoußtfein

ergriffen korben ift. Wit einem auf baS ^rhtcty ber 2lffe =

curan^ gegrünbeten öfonomtfdj>en ^tyfteme tritt bte europätfdje

©efeUfc^aft aud) nnrtfyfd)aftlid) unb potittfc^morattfcb, tote eS

in ber geograpl)tfd)en £age ber gatl ift, in bie Wlitte pifcfyen

Stmerila unb ^Rußlanb. Ueberatt jtoar too in @$tfffaljrt, §an*

bei unb OnbuftriellnternelnnungSgetft $u ftnben ift, l)at btefer

fidj au$ unter ben &d)u% ber 21 f f e c u r a n 5 begeben ; allein

^totfcfyen ber Verftdjerung eines (Schiffes, §aufeS ober 2Öa^

rentagerS unb einem allgemeinen $erfid)erungS'a)efen als

öfonomtfd)er ©runblage beS States unb ber ©efetlfcfyaft ift

ein tt>efeutttd)er Unterfcfyteb, auf ben es l)ter gerabe anfommt.

liefen ilnterfdueb feftgeljatten, totrb bte amerilantfd^e ©efetf^

fd)aft ftd) nod) auf lange geittn einem rüdfid;tStofen -3nbt*

ütbualtSmuS unb einer ungezügelten (Soncurren^ überlaffen, —
toäljrenb bie rufftfd;e, bei allem tcaS je£t in ber rüljmttcfyfien

s

#bftd)t in anberer 9ticfytung erftrebt toerben mag, ntc^t mhtber

auf lange gelten fid) Ijerbenartig ber gürforge beS „Väter^

djenS" unb fetner Regierung anvertrauen nnrb. Ott granl=

retd) als ber Dritte beS ganzen 8tyftemeS brängen ftd) btefe
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Betben gefellf$aftlt$en SRicfytungen im gleichen ©emeintüefen

^ufammen, unb ber 3nüpertati3mu3 §at bie barauS ijierbor^

ge^enbe Aufgabe Begriffen. £)arin liegt nichts. toa8 anbere

©taten Bebrüt; barin (iegt nnr toaS anbere ©taten Befrie-

bigen lann nnb maS bem allgemeinen 2Öofyle ber 2Öett ent^

fyrictyt. ©icB felBft Ratten e8 anbere ©taten ^njnf^reiBen unb

bte S3eranttt)ortnd;leit bafür fiele f$t»er anf fie, toemt eine m?
überfegte nnb fcürurtt)eilSfcolle Spaltung gegen grantreicfy bte

Begonnene Übermittelung unterBrecfyen nnb bie ©egenfä^e in

ifyrer gan3en ©cfyrofffyeit toieber entBinben follte. £)enn bie

SlufgaBen ber &it muffen gelöst, — baS 9?eue tr>a8 bem

-53ebiirfntg ber je^igen (SntttncMungSftufe entfpricfyt muß gur

©eltung gelangen, — anf frtebticfyem ober getoaltfamem SBege

— gefd^e^en muß es nnb gefcfyel)en wirb eö.

©e^en toir bcn ber Betrachtung beS inneren ©etfte^

beS franjöfifctyen Imperialismus anf beffen äußere WlafyU

intereffen üBer, fc ttirb ficty geigen baß aucfy tiefe, boji ifym

felBft richtig fcerftanben, feinen anberen <&tat gu Bc*

bro^en Branden.

£)aS ©runbintereffe granfreicfys ift in tiefer Be^ieljung

ba$, bie Witte beS europäifcfyen ©fyftemeS nnb ber ganzen

politifc^en 2Beltorbnung nnferer £age $u Behaupten, nnb ficB

alle gelgetoirfungen einer fo einflußreichen ©tellung 311

fiebern, £)ie ©tellung ift neu, unb fie ift Beftritten. ©ie ift

fcerBunben mit ber 5lufgaBe, ber £Mnbiger unb Vermittler

ber potitifcfyen Parteien in Europa 3U fein: au$ biefe 2(uf*

gaBe ift Beftritten unb ttrirb fel)r unBegrünbeter 2Öeife für eine

Anmaßung erfärt.

©0 ift bie innere Haltung unb äußere ©tellung granf*

reicfyS eine Beftrittene, unb es ift auf fvanjöfifd&er <Bdte feine
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^peud^efei baß bie fran^öftfc^e 'poütif, tote aggreffio fie crntf; in

einzelnen gätten gu Söerfe gefyen mag, im 28efent(i$en eine

b ef enfibe ift ©iefe ©efenftoe fiefyt ficfy freiließ oft genug

veranlagt eine offenfioe gorm an^une^men, unb fie mag baBei

and} nid)t feiten bie ®ren^e be§ £)efettfiöpe$e3 üBerfcfyreiten.

3mmerfnn bretBt bieg sJ£eBenfacf)e.

3ur S3ert^eibtgung ber 9ftad)tfteuung im europäifcfyen

@fyftem nnb %ux Behauptung bei* $ermittferrotfe ^n)ifd;en ben

Parteien (Suropa'3 gehört nun freilief; oietertei ioa§ ber oBer=

f(ädj)licfyen Beurteilung a(8 unjufammen^ängenb, at$ trüber*

fyruc^oofl unb launenhaft erfd;einen mag. (£§ gehört ba^u

ba$ §erein^ie^en 2lmerifa'S in bie europäifd)en 93errDicMun*

gen unb ein oerijättnißmäßigeS ^urüdbrängen Ü?uß(anb8, um

fcen (Sinftuß Beiber äußeren Wlafyttoxpex in ba3 ®(ei(^ge^

itüc^t 3U fe^en. @$ ift bieS bie SSorbebingung jeber 23e*

uufeung ber Betben äußeren ©lieber ber großen $3e(ttria3 um

bie inneren $raftoerI)äftmffe ber ^ittelgru^e ju ©unften

granfreicfyg ai$ ber Witte be8 ©an^en 31t Beeinftuffen. Stuf

t>a3 äußerfte Bebrängt, müßte ber ©runbgebanfe ber fran^

fifcfyen $otiH! bie Mutans mit SRußfanb unb ^orbamerüa

fein, — ein ©ebanle ber in ber amerifanifd^en ^olttif 9?a*

pofeonS III. aufteilen oerbunfelt erftfjeint, ju jeber gtit aBer

bod} toieber ^etC ^eroortreten lönnte. &$ gehört $ur $er*

tfyeibigung ber Stellung grantreicfy3 ferner bie ^tnfü^rung

neuer @taten in bie gäfy actioer WM)te ber ffltitttfywpQe*

& gehört baju aBer auefy , roie mir in einem früheren Ga=

pitet gezeigt fyaBen, bie (Spaltung £)efterret<$8 unb Preußens

als europäifd^e 9ftäd)te, bie ißer^tnberung i§reö 2lufgefyen£

in einem beutfcfyen (SinfyeitSftate, ^ugteid) aBer auef; bie $er=

^inberung ber Reifung be3 üBrigen ©eittfcfylanbö jtmfcfyen
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irrten, rafo ferne bei SBerfudjj bog« aller ^afyrfd)ein(icbfeit

nad) ntiEluißen nur $um (§8tljettgftäte führen trürbe. ÖS

gebort bajii atfc Die ^egünftigung einer beutjd;en £ria3fetl-

btmg« ßrä gehört aber n t et) t ba^u bie SoSretßung be3 flemfien

Stades beutfdjen @ebiete3 am Ütfyeiu et er anberroarts, unt

ee gehört niebt bajw bie Abtrennung 23enetien3 oen Oefter*

reieb. Ade btefe 23eroeggrünbe unb Aufgaben bleiben für

granfretd; biefe(6en, gleicbeiel cb ju $ari3 ein Dca£c(ecmbe

anf rem Haifertbrene cter ein Cr(eanite auf bem ®cmgs*

throne fißt.

Scfern granfreieb in allen Regierungen bte richtige

Suite niebt überfebrettet, tagt ftcf) niebt entteefen too bie öfter*

reidifeben 3ntereffen beeinträchtigt irerbem 2Bir fpred)en

Jjier niebt rem rem toaö in Stalten gefcbefyen ift, fenbern £en

rem teav je nad) Umftänten $u erwarten märe, £eutfcr)(ant

al$ ®an$eo mag ©rün'te fyabm eine ©eftaltung ber 2Öeft=

serbäitniffe y& Beilagen trelcbe feinen Cnnt/eitsbeftrebungen

im §Bege ift; bamit finb btefe SBerpltntffe ntcr)t geanbert.

Cefterreid) aber als befonbere enrcpäifa)e ©rc^maebt, treidle

neben $reufjen eine fefebe bleiben totö, — Cefterretct) als Cefter*

reieb, ift bttrdj eine nur balbtoegs e-erftänbige ^ßelittf granf-

reiche ntcf)t gefäfyrtet. £a reo bon tiefer ^cütif eine @e*

fäfyrbung £efterreid)3 beabfia)tigt ober eine 23eeinträcbtigung

auegeübt toirb, ift biefe(be, fotrett fie frei Ijanbeft, auf einem

^rrroege begriffen, feruett fie unfrei borgest, in einen Srrroeg

getrieben. £ie £rba(tung £efterreid;o ift ein gatr
5

roefent*

liebes fran^cfifa;eö 3ntereffe, treu bie ^erftörung beö &atfer«

reicbeS bte iDcittelfteÜ'ung granfreiebs, ben r)ccf;ften 23cr$ug

feiner jetzigen ^efitien, r>erntcf;ten nmrbe. AuS bem nämli>

cben @runbe fann es graufreieb mit einer $}ieber^erftetTung
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$elen8 uicfyt Chmft fein, (Sngtanb mag unter Umftänben eine

Rettung 9fai§fanb$ mit ber ©rünbnng eines mefirnffifcfyett

unb in fo fem „^otnifcfjen" 9?eicf)eS feinen 3ntereffen ange<

meffen finben : granfreid;S -Sntereffen finb bagegen gan3

anbere. granfreid) muß begreifen, baß eine 2Btebert;erftetlung

^otenS eine @d;n?äcBnng Defterreic^S unb ^reugeuS als

europöifdjer £D?äd^te, biefe @cfyn)äd6ung eine Stärlung ber

beutfdjeu (SinfyeitsBeftreBungen, biefe ©tärfung eine ©efäfyr*

bung granlreidjS, baS ©an^e {ebenfalls eine S3erbrängung

graiüreicp aus ber SJftttte beS ©tyftemeS 3m: gotge tyätte.

£Benfo fcerfyätt es fidj> mit einer 2IBfonbermtg Ungarns bon

Defterreicfy. £)em fran^fifd^en 3ntereffe formte biefe nicr)t

entsprechen. £>te 23etr>eggrünbe tt>etd)e an biefen Beiben $unf*

tett bon @eiten granfreict)S tmrffam getoefen finb ; Be^ie^en

ficfy auf gtoecfe welche an ficfy nicfyt einen Defterreid; feinb-

liefen üf)arafter fyaBen. £öaS bie fran^öfifc^e $oftttf au ber

unteren X>onau unb in ^efen jM; 31t tfyun mact)t, ift nur

eine SH&erfion bie im legten Qkk fid) auf (£ngtanb,

Dfrigfanb unb ben Orient Be^ie^t, auf eine grage toetc^e eBen

auet) gerabe mie bie beutfefte einer S3erftänbigung 3tmfcBen

Oefterreid; unb graurreict) Bebarf — atlerbingS biefe auSbrüd>

lief) mit @infd;tutj ßnglanbS. 3Me erientafifcBe grage Betrifft

baS gefammte potitifd;e $3ettft)ftem, unb alte ©lieber beS*

felBen IjaBen ein näheres ober ferneres Sntereffe an ifyrer

(Sntfd)eibung. 2lucB fcon granfreict) ift eS baBer fein UeBer*

griff tr-enn es fein ©eiiücBt bafür in bie 2öagfd;afe legt.

SBerm anbete $McBte nic^t baS glcid;e tlntn, fc ift baS

il;re t&ad)?, unb bie geigen batoon ffoben fic fiel) fclBft 311311=

fcBreiBen, — eine 23emerfnng metcBe un^ermeiblid) jtoar ge-

lobe Defterreidj treffen muß, aBcr nieftts Weniger als einen
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Cefterretd^ feinbüßen Sinn f^aben fann. 2Bie überall, Ijängt

and) Ijter ba3 Scbidfal bauen ab baß man feinen 23eruf 31t

erfennen nnb 31t erfüllen toetfj. 3U ^er ^ogen Straft ber

£rägf)eit aber fennt bie ©efcfyid)te feinen 23eruf.

2)?el)rfa($e -Sntereffen bie granfreid) im ÜD?itte(meere im

2(uge in behalten §at, Begießen fiefy anf ben fran^öfifcfyen

SCnt^eif an ber eurofcäifcf)en ©errfc^aft ober bem europätfe^en

(Sinftuffe über augereuropäifcfye gä'nber. £)a§ granlreid^

baran feinen 2uttl)ett verlangt, ift eine burcfyauS legitime

-gorberung, freiere Bei richtigem $erftänbniffe anf Beiben

Seiten nirgenbS ben 33ebingungen cfterreic^)tfd;er Wlafyt

3U nalje ju treten Brandt. 2öir werben anf baS 23erfyä(tni§

ber enropäifdfjen Staten ^n aujjereuropäifcfyen öanbern, ober

meftne^r anf bie $errfjei(nng ber £errfc§aft nnb be£ @in^

fftiffcS ber actioen Sftenfc^eit anf bie paffibe fpäter au&

brücf(icf) ^n fprec^en nnb bann and) anf bie fn'er Berührten

Stellungen jurücffommen. (Sinen nnd)tigen <ßunft aber muffen

mir fyier J)erborl)eben, nämtid; ba3 SBerljältmjj beS franjöfifd^en

3tttereffe$ jnm 33efi^e con $enebig.

£)ie ^ßic^tigfeit welche Renetten nnb ba£ geftung^iereef

für Oefterreicfy nnb £>eutfd)(anb §at, ift fo fcietfad; ertoälmt

lücrben bag toir Ijter nid^t etnläglic^ barauf jurMfomtnen

n?o(fen. dJlan fyat biefe Sicfytigfeit neuerbing8 an3 ©rünben

fortgerittener mititartfcfyer £edmif l)erab$nfe£en gefugt ;

hur lernten bie (*nrfd)eibung bergrage tnbeffen bengad^to-

btgen überraffen, benn ftenn bag geftung^eiered eben aus biefen

@rünben für Defterreid) aufgehört ^aben follte con entfd^ei*

behber 23ebeutung $n fein, toäre bamit aud> fein mititärifcfyes

(Setctdbt für ben ©egner Defterretc^g verringert. Sir felbft

galten an ber 9?otl)tr>etib [gleit biefer ^ofition für Defterreicfc
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feft, — einer ^Option, treibe recfet eigentlich ber militärifd)e

?(uebrucf be3 culturf;iftcrtfd;ert Berufes ber öfterreic^ifc^en

Bhnaxtyk ift. £)a3 geftungSbierecf ift ba6 £!)er burd)

ß>e£$e$ — außerhalb £>eutfc§lanb — jebeS Saubrer l)inburcfy

möfj toelc^eö bcn granfreid) nad) ber unteren £?onau unb in

tie 33alfanl?alBinfel Beftimmt ift Solange Cefterretcty ba$u

ten Schaffe! fü^rt unb granfreid) fid) feinen 2Beg ntcfyt

turcfy bag innere oon £>entfd;tanb geBafmt Ijat, !ann ein

f¥an$3ftf($~e$ §eer nur jur See auf ein $rieg§n)eater in

Ungarn unb ber europätfcfyen £ürfet berpflcmjt toerb'ett. §ier

füfyrt bie einige Straße burd) auf meldjer p Öanbe £eutfd)=

ianb umgangen derben famt. 5I6er baS geftung^bierecl fc^tiegt

,ug{ei$ bie SllpenüBergä'nge nad) fflynl unb Katern, unb

turd) feinen SBerhtft würben Siibbeutfd)tanb unb Defterreidv

6(oBgefteüt. Seitbem Saoetyen in frangcfifcr)em 33eft£e ift,

geirafyrt bie Sd>tt>ei$ bem Sübtoeften 3}eutfd)lanb3 nur eine

uugenügenbe £>ecfuttg. teuere dommuuication^mittel machen

e$ mögtief? in fünfter $eit eine franjcfifc^e 2lrmee am $80*

tenfee ju concentrirem Solange Oefterretc^ fid) im 3$efige

23enetien3 Behauptet, Bliebe eine fotd)e 2lrmee, um bem 3Dcnait'

tfyale In'naB 31t operiren, auf ifyrer rechten glanfe Mofjgefteflt.

Mit bem 23erlufte be$ geftwtgSbterecfö unb feinem UeBer*

gange in §änbe in benett eS granfreid) pti Verfügung

ittht, toäre auf ber Sübfeite für eine auf bem genannten

Scfyaublak eperirenbe fran^öfifcBe 5Irmee belüge Sid)erl)eit

gegeBen.

£)a3 alles fd)eint 311 fagen ba§ granfreid) ttünfcfyen

muffe baS geftungSbiered; in anberen als ofterreic^ifcr)en §än=

ten 31t fefyeu. £)aß e3 aBer toirfticr) fo toäre, fet?t brei 35e*

tingungen oorauS: L baß granfreid; im Sübeften bon
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Europa einen ^-anrfrieg fübren treue: 2. bag es bei einem

felcben Kriege Cefterreicb 311m (Begner ba6e; 3. bafj ba§ge=

[nmgSbterecf ftatt Cefterreicbs einen ^öefi^er ermatte, ober ben

granu-eid) uttBebingt berfügen fann. il ift fcbreer angiraeljitten

baj? Hefe brei 23ebingungen 3ufammentreffen. SBenn 5. -33. bie

(Sitgtänber reünfcr)en tag Renetten ben Italienern üSerlaffer

reerbe, fo fe|t bie e»gttf$e Sßoßttf getriß nicbt bormig bäf

bao 3U (fünften granfreicl)s ausfragen muffe, £er (Erfeig

fennte Her ein gan$ umgelegter fein. Cefterreicf) ebne

ba£ geftung0eierecf fennte anf franjBftfd^r ^eite freien, nnt

-Stauen mit bem geftungseiereef unter eng(ifcf)er gü^rung

31t granfreiep ©egnern geboren. SBör allem aber ift ju be-

rücfficbtigen ba§ trenn granfreieb mit Cefterreicf) in gutem

33ernebmen ftejjt unb fieb über eine gemeinfame ^cütif ber*

ftänbigt §at, ein Streit in tiefen Legionen gar ntcr)t bie

gerat annebmen fann roe[d)e granfreieb ein Ontereffe geben

trürbe £efterreicb r)ter gefebträebt 51t feben. Ba§ fran^efifebe

3ntereffe läuft bier äffe nur bann gegen bae efterreiebifebe,

trenn tiefet borget unb urfprüngtieb/ fieb 3U jenem feinblicb

fteftt. SBtfl f)ier granfreieb etteaS rea3 Cefterreicr/ nicr)t zu-

geben fann? Sgoö märe e3? — granfreieb fann in ber

erientalifcr}en grage ber @egner Oxugianbe, ber ©egner (*ng=

(anbS, aber nicr)t tooljl ber ©egner Cefterreicbe fein, fefern

Cefterreicb nicbt fieb felbft §um ©egner granfreieb/^ maebt.

3Ba3 fennte aber £efterreicf) ba$u beftimmen? — ©atte ee

ctiea ©runbe bier für eine ruffifebe STcacbtentfaftung einge^

uemmen 3U fein? — £as ntcr)t ! — Ober für eine aHju-

groge engüfebe? — £ie <Kücfficbtclcfigfett mit fteteber Ghtg^

laut in ber Angelegenheit ber ionifcfyen Snfelh gegen Oefter*

reieb rerfäbrt, ber £rucf roefeben (räglanb mit 23e$ug auf
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Renetten auf Oefterretd^ au^uüben gefucfyt fyat, bie engtifcbe

SSor(tebe für bie italienifcbe Nationalität, — biefe uno anbere

£3eifpiete geigen ft>a§ Defterreid) 31t erwarten f?ätte trenn ein

unter britifcfyer §obeit fteljettbeS neubi?3antinifcbe§ ütetcfr

Söeftanb gewänne. £)efterret<$ 311 einem £cmbe englifdber

£ranfitrouten , bie efterreid^ifcBe 23eoö(ferung 3U engüfdnm

$orn-, §0(3 * nnb 23ief?(ieferanten, bie ö^ierreid^ifcben $ro^

tnnjen 3U engtifcben Serbebiftricten 3U machen, ba§ tuürbe

fcaS giet emer folgen ÜD?ad;tentfaftung in 23e3ug auf £)efter*

reicfy fein. £)a£ frangofifc^e 3ntereffe ift in biefen Legionen

fein aubereg a(§ ba§ ber (Spaltung eine£ getoiffen ©(eic^

getüid;te3 ber ffiafyt unb ber 23ortf)eife. Eigenen 23efi£

fotoeit ofttoärts 311 fud)en, !ann nicbt granfrei$3 2lbftcbt

fein folange feine 3ie(e wt Dtorbafrira nod) fc unoetlfommen

erreicht unb fo fcfytoer erreichbar finb; unb felbft trenn granl>

reid) Stegfypten unb baS gange OTa^lanb befäge, toäre e§ eine

23erirrung fran3Öfifdber tyoütil in Stygang mefyr ai$ einen

feiner £D?ad)t im OTgemeinen entf^rec^enben Hinflug ausüben

gu troffen. <DaS geftungSoiered ift ber $notenpunft tre ber

Often, Seften, ©üben unb Serben, beren 23ermitte(ung bie

Aufgabe Defterreicfy§ ift miUtärifcb 3itfammenftcgen. granf*

reicfy §at fein bauembeS Ontereffe biefen tywdt in anbereu

att öfterreicbifdjen §änben 3U fefyen.

(Sin @cf)recfgebanfe, freiließ, ift bie frat^cfifdj'-ruffifc^e

Stötanj unb bie Leitung be$ europaifeben (SonttnenteS gtüifdben

granfreiefy unb föufjfanb.

2ßir gehören nid)t 31t betten treibe ©ebanfeu bfeg barum

für cfyimärifcfy galten treif fie gregartig unb luettauSfe^ettb

finb, ober treffe auefy ber fctofjen ßfyimäre nid)t eine gefähr-

liche Wlatyt 3iifc^reiben. Om ©cgcntfyeü — toix füvebten
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nichts meljr als bie äftacfyt ber (Sln'märe, unb roürben fie in

ttefer roettln'ftorifcr/en 23e3iel)ung über alles furzten, — ge*

»ig nicr)t als bie SDtocfyt toetc^e 9?dt^fel lööt, fonbern eben

ai§ bie mefcbe unlösbare SRätb/fel aufgibt mtb burcr;

beten Unlösbarfeit bie 2öe(t in'S 23erberben ftür^t. 2Iber in

biefeä SBerberben roürben bod) gercifi granfreicr; unb 9£u§fanb

mitftürjen. Die franko fifcr/en Aufgaben finb jebocb gan$ anbete

al§ ficfy auf bunffe 9?ätfyfet ber Su^un f^ ein^utaffen. 9te

bie äugerfte 33ebrängni6 einer oorüberger/enben Sage tonnte

eine borüberge^enbe 33erftänbigung groifcfyen Sftugkmb unb

granfreid) für ein politifcfyeS g>id beroirfen; fie roürbe geroiß

nicf/t länger bauern als jene Sage. Das natürliche unb hkU

benbe -3ntereffe fjranfretd^ö, — ba§ 3ntereffe ficfy in ber

Tlitit be§ europäifd)en 6r/fteme3 ^u galten, — gibt ber

fvanjöfifcfyen ^oBtit für bie Dauer eine ber ruffifd)en

Ißtanä enrgegengefe^te 9?icr)tung, nämticr/ bie auf23ilbung

einer compacten abenblänbifd^en ©tatengruppe

gegen ruffifcr)eS Umftc^greifen. 9ftan folt nie ber*

geffen ba§ an bem 2Öorte „üonftantinopet" bie 23erfiän~

ctgung 9tapoteon3 L unb SllerwiberS I. fd) eiterte. (Sine

immer brob/enbe %)l ö g ti et) ! e i t berübergeb/enber SBerftänbigung

^-Dtfct)en granfreieb unb SKuftfanb ift jeboct) ein ®tüc£ für

(Suropa, roeil fie bie auf eine neue beitige SlÜiauj abjielenben

^rejeete freuten §Wjt. Daß Cefierreid) burefy ba8 unge =

roiffe Sßerljäftnifj granfreicfys ju 9?ußlanb bom betreten

ehteS fo gefährlichen 3rrmegeg abgehalten roirb, ift fein Uebel

fonbern eine Wofytfyat, für Oefterretct) felbft roie für bie SBett.

(Sin gelb be8 ÜDftjstraueuö gegen fran^'ifef/e^roeefe ttürbe

(tef; eröffnen roenn Oefterreicr) feine 3ntereffen g a n 5 unb b W
jtänbig mit benen Deutfdj)tanb3 ]i\ oerfcr/mel^en bereit roäre.
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33i3 $u btefer Setfcftentäitgerung ^cit e£ aBer Defterreid?

nod) nid)t gebracht ; unb folauge toir nic^t feine (Stellung af$

euro£äifd;e ©rojjmac^t gerabeju mit ber eines toieberl^erge-

[teilten nnb berBefferten bentfd^en 9?ei$e§ bertaufd)t feljen,

ioirb Oefterretc^ bie 33ebingungen feiner eignen Befonberen

ffiatft in fester Onftanj immer üBer ben $ortfyei( ©eutfdj=

lanbS ftetten, tmefciel itym aucft baran gelegen fein mag fid;

um £>eutfd)lanb oerbient 311 machen *). <£)a$ ift aud> fo

naturgemäß ba§ fein Sßofttifet ettoaS anberes borauöfe^en

ttnrb. 2öenn eS aBer fo ift, fte^t eBen granfreidj ber beut=

fd;en poltet! Defterreid)s aud; nic^t ernft(id) im 28ege. @$

fte^t ifyr nur im 28ege foBalb Defterrettf; ntcfyt me^r Oefter*

reid) fein fonbern gerabe^u ®ro§beutfd;fanb Serben tmtt. 3m
UeBrigen gtauBen toir an feine 23ebrol)ung 3)eutfd)(anb£,

3. 23. be§ ffl)eititß> burd) granfreid), e§ fei benn ba$ biefeS

ba$u ge^toungen toerbe; unb fo ift felBft ber galt baß £>eftei>

retet) fid) genötigt fa'fye a(3 23efdm|er beutfcfyer 3ntereffen

gegen granfreid) aufzutreten, ein im ^öc^ften ©rabe unttaf?r=

fd)ei.n(id)er. Sir finb ber Beftimmten Meinung bafj bie 2ln*

ficBten üBer bie ^eingren^e tcefdje ben fran^öfifcBer (Seite

in ber Befannten g(ugfd;rtft „Le Rhin et la Vistule" aug*

gefproc^en finb, nid;t nur aufrichtig unb fraf)r bie UeBei^eu»

gung be3 $atfer3 ber gran^ofen auöbriiden fonbern aud)

me^r ober minber yx 2Infid;ten beö fransöfifcfyen %}olU$ ge^

werben finb, jebenfatfS fid) in ber franzöfifc^en ^ßolitif geltenb

machen toerben fotange biefe nicfyt burefy eine unstoedmägige

*) S)a3 23erl;alten in ber beut[d;=bäiti)cf;en Streitfrage, tto bod;

baä 2I6freid;en be§ i3fterreid?ifd)en bom bent]d)en Sntereffe nur einer

veralteten ^oütif angehört, ift ein fd)Iagenbe3 53cifpicl für obigen Safe.

2Str jd)rei6en im 2)ccember 1863.
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Spaltung ber beutfcfyeu ©rojsmäcfyie ober be8 beutfeben 23unbe£

31t einer offenfitten ÜDefenfibe getrieben toirb.

(Sc glauben rx>tr bie 3fto§lityMt nnb culturgefd;id)tlicbe

^ot^enbiglett einer 23erftänbigung £>efterreicb3 nnb granf^

reid)8 über bie Hauptfragen ber europäifcfyen ^clitil teenn

auefy nur nad) ben§au^ügen be§ $erfyäftniffe3 nacfygemiefen

SU fyaben. 2öel$e gorm ein au§ fotcfyer $erftänbigung fyerber;

gefyenbe§ 23erfyättnig annimmt, mu§ au§ bem 23erfyatten an*

berer ©taten Verborgenen unb fanu nid)t allgemein beftimmt

werben. 23iete3 !ann in biefer 23e3ielmng mecbfelnb fein,

cbfd>on für längere $eit roo^l feftfte^en tr>irb bag Ghtgtanb,

granfreid) unb Defterreic^ in eben jenen fragen treibe

Defterreicfy mit granfreid) sufammenfü^ren feilten, eine 3)rei-

fyeit gemeinfamer ^olittf 3U bilben beftimmt finb, treibe jeben

©ebanfen an eine SBieberbelebung ber ^eiligen 5Wian$ au£-

ffliegt, unb auefy bie enbgittige 23efeitignng jeber ruffifd^

pentarcfyifcben *ßolirtf fieb 311m gwtäe fefct.

$(d}t$cl)nte§ Kapitel.

(Entlaub unb fein Ber^ältntf? }\x £cßerreid) \\nb frankreid).

£)ie englifdje $otitif fd)eint in ber 9?egel c^ne «Softem

^u fein, unb englifd^e ^ßolttifer fporten gern über He in bie

ferne ^aSxmft reiebenben glätte anberer Völler. 2Bie bie

Unternehmungen be6 fbeculircnben Kaufmanns, richtet fiefy

bie Haltung GmgfanbS in ben politifcfyen gragen ber geil

nad; 25etr>eggrünben beS Stugen&fideS. ßnglanb inbeffen ijat

bod) in biefem Mangel an Sogt! mefjr Aftern unb $Mbcbe

als ber cberfläd^lidbe gufdmuer bermutben möcbte.
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Von üftatur tft Qhtgtanb ber große Vermittler be3 eure*

päifc^eit unb außereuropäifdjen SebenS auf bem $Öege ber

^d;ifffal?rt Portugal, ganten, bte 9?ieberfanbe f)aben bor;

übergetyeub ben nämlichen 23eruf gehabt, unb in ©emeinfdjaft

mit anberen $üftenftaten l;aben fie nod) Ijeute ifyreu 2lnt§eif

Daran. Qntglaub inbeffen l)at atlma'tig ba3 groge ®efd)ä'ft auf

ber @ee mencpetifirt, unb tft bamit überhaupt jum erfteu

@rog!)änbfer, ©pebiteur, Unternehmer, Gtapitafiften unb ®e=

fc^aftöfü^rer ber 3Bett geworben. £)iefe Stellung ^u befyaup^

Un, i^ren (Srferberniffen $u genügen, atf^ufufyue <ftibaten tut-

fd;a'blid) 3U machen, bte 33ebürfniffe ber 2Se(t ^u ftetgern unb

ben gefteigerten 33ebürfniffen abhelfen: — ba$ ftnb bte

natürlichen unb fiel) gteicfybteibenben ©efidjtspunfte ber eng^

lifd)eu
s
}3otitif.

gür eine fo£c6e ^olitif tjat bte potitifcfye %)lad)t an ficfy

fein Ontereffe; fie gilt il)r nur a(3 ©arantte be3 ©efcfyäf^

ie$* 2lud) ber £erritoriatbeft£ tft t|r eine siebenfache, gür

btefe ^otitif §at ber &tat eigentlich fein Territorium, fön*

bern, gleich einer §anbet§ftrma, nur ein £)omtcit, \mU

d)e3 (Sngtanb ^etgt. 3fjre auswärtigen -^eft^nngen ftnb ®e^

fd)äftsftlialen unb (£ommanbiten. s
2Iud) frembe <Staten fön-

neu ftcfy in biefer (Stellung p tyx beftnben, unb empfangen

bann ifyreu <5infd^ug an politifd)em dapitat um engtifd)e ®e^

fcbafte 31t beforgem £)ie kolonial* ober $robinciatabt;ängig*

feit gehört für ein fotd)e$ @t;ftem nid)t 3ur (Sac^e, 2(tfe3

00m §auptcemptoir au$ 31t birigiren, tft nicfyt überall bte

oortf;eif^aftefte 9ttett?obe: bie engtifcfye tycütit mit tfyren ®e=

fd;äft3marimen J?at biefe SBafyrfyeit fd;on täugft begriffen, unb

bte merfantilifd;e 5lbl)ä'ngigfeit 001t Chtgtanb n>etß fie and;

auf anberer ©runblage als auf Der ber potitifd;en Untere
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werfung 3U Begrünben. £)er £erritorialbefi£ ift nicfyt bie fyaüpU

fctcfyticfyfte ©runbtage einer OJ^ad;t Welche il)r polittfcfyeS Ga*

^itat fo bortfyeill)aft wie (Snglanb in beweglichem ©igen*

tfyum anzulegen toetg.

2luS mittelbaren ©rünben mögen ficfy nichts beftoweniger

für ba3 britifcf>e $?ei$ feljr berwicfette Sftacfjtintereffen er*

geben; aber bie ©rünbe bafür finb eben immer mittel*

bare. 23ou biefem ^tanbpunlte muffen bie greunbfcfyaften

unb geinbfcfyaften trtgfonbS betrautet derben. £)ie engtifcbe

9ftetl?obe ift babei im OTgemeiuen bie, ft$ frember fflafyt

3U bebienen, babei aber biefetbe in allen il?ren Bewegungen

3U begleiten nnb gu übermalen. £>eun ber allgemeine mcra*

tifd)e G^arafter ber engltfc^en *ßolttif ift bie (* if erfuhr,

treibe fcgar ba3 englifcfye Privatleben im ^er^ältnig in

^Perfonen nnb Seiftungen anberer Dcaticnen auszeichnet.

£)te$ ift ber ©eift in freierem Qznglanb fein ^er^ältniB

31t granfreiefy betreibt. £)a3 zweite $aiferreidj> war fcfmetl

bie erfte europäifcfye £ontineutalmad;t geworben: eine folc^e

§Dta$.t mußte (SnglanbS 2Illiirter fein ober fie burfte ntd^>t

erjftiren; fie mußte GrnglanbS greunb fein, unb wenn man

fie gesagt fyättt wie baS leibhaftige böfe $rincit>. %)lit bem

giftigften §affe gemifcfyt, heftete fi$ bie engtifdje greunt*

fd)aft alfo an granfreid), um eS in feiner feiner Bewegungen

allein gu raffen. Napoleon III. war aber nicfyt ber £Dcann

ftc$ bupiren ju laffen. (5x erwieberte galfc^^eit mit galfeb*

f?eit, unb fucfyte (Sngtanb tiefer in feine $täne 3U berwidetn

als ber perfibeften engtifd)en ^ßoütit felbft erwünfd)t war.

liefen Wetteifer falfcfyer greunbfdmft, beffen ©d)aupla£e in

ber $rim unb in Italien, in Snrien, SJtoroftV, %)}qih
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unb $clen Hegen, §at ber eu^emifttfd;e Sprachgebrauch bie

„entente oordiale" genannt.

Unter bem ©efictytspunfte biefeS 23erfyä(tniffeS 3U (Snglanb

§at granfreicfy üietleicfyt ben genfer Begangen, feine Wlatyt in

größerem £0?aße überfeeifcfyen Unternehmungen nnb ber EuS-

bitbung feiner Marine gujutoenben als fid) mit ber ©rfyaltuna

eines banernben griebeuS mit (Sngtanb möglicher 2öeife ber=

trägt Slöeö toirb fyier fretüd^ enbticfy anf ben Testen @rfol£

anlommen. 2Iber es muß bon (Seite granfreicfys als 23ertt>e*

geu^eit erfcfyeinen ben eiferfncl;tigen greunb auf bie äußerfte

$robe 3U ftelfen, um fo mefyr als beffen ^erfibie eine Sacbe

ift bie ftd) bon felbft berftefyt. (§s gibt überfeetfcfye Unter-

nehmungen bie 3U graufreicfys toafyrem unb natürlichem Söe-

rufe gehören; eS gibt aber aud) aubere toelcfye nicfyt burcb

biefen 23eruf borge^eidjmet fütb, unb biefe fyätte bielleicfyt grau!-

reicfy aus SRücfficfyt auf ben fi£lid)ften $imft ber entente

cordiale unterlaffen feilen, überhaupt fcfyon um ftd) nidj>t

unnötig auf bem Speere 3U fcfyaffen gu machen.

3n)eimal fcfyeint ben 9?apoteouiben eine Unterfc^ä^ung @ng=

lanbS einen Streif 3U fpielen; cbfcfyon bieSmal ber geiler

aller 2Baf)rf$einlicl)feit nacfy nocfy gut 31t machen ift.

£)te überfeeifcfye ^3oliti! granlreid^S ift überhaupt, bei

allen 311m £f)eil gläit3enben Erfolgen berfelben, ifyre fd;tt>ad)e

unb gefährliche (Seite, unb toxx Jjaben barin aucfy im (Sü^etneu

einige Mißgriffe 3U bemerken.

2öir be3ie^en uns bamit nid)t auf baS mertfanifd/e

Unternehmen toelcfyeS mix an fid? nicfyt als einen Miß-

griff bejeicfynen fönnen. granfreitf; beburfte eines §ebefs

ben eS 3m: 23etoegung ber amerifanifcfyen ^otitif anfeilen

!cnne. (Sine Rettung ber Union in ^erb unb Süb mußte
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fett (anderer £dt einem $opfe tote Dlapoteon III. als

eine nafye SD^ögltd^feit erffeinen, nnb in 23erbinbung mit

biefer iSoentualität nmrbe bie 3nteroention in Sfterjfo feit

3afyren a(3 $(an gehegt nnb borberettet. 2£ir tarnen, fo*

mit perjfo Betroffen ift, anf ben ©egenftanb juritct 2£a3

uns fyier intereffirt, ift ba3 Sßerfjäftmg gttlftyen granfreicfy

nnb t*ng(anb. 3n ^e^ng auf btefeö 23erp(tniß nun muffen

mir urteilen, baß toenn granfreid) baS große 3 ertü "rfni§

ber Union benu^en trollte um ein merjfantfcfyeS $aifertlmm

]u errieten, bie D^orbftaten ber Union e§ toaren aufberen

Seite ficfy bie frangöfife^e ^olitif fteöett mußte, £)en @ng^

(anbern mußte, trenn eS barü6er jemals 3U einem 23rud)e

fommen follte, bie 9Me jugefc^oben werben ba£ Ontereffe

ber ©flabenftaten $u vertreten; ba£ aber toaS granfreid)

burd) eine antirepublifanifc^e $o(itif in ffie$ito foi ber £>e=

mofratie oerlor, mußte es bnrc^ feine Parteinahme gegen bie

Sflaöeret tr-ieber gewinnen. -Q5ei ber ©flatteret titß Softem

bat granfreicfy in leiner SBetfe einen 33ortfjetf 3U erwarten.

3n äfterjfo ift es unantoenbbar. üftacfybem e6 in biefem

Sanbe fett längerer Qtii abgerafft toorben ift, fann eS nidj>t

toieber eingeführt werben, um fo toeniger als eS ber borttgen

@efellfd)aft burtf;auS nid)t an brauchbaren Arbeitskräften

fe^It 2öaS aber bie üftorbftaten betrifft, fo finb fie aus

fünf ©rünben gerabe ber £f)eü ber Union auf ben ftcfy bie

fraugöfifd^e ^olitif ftü^en follte: 1. toerben fie, trenn bie

Union trieber l)ergeftetlt trirb, ber ^errfc^enbe £§eU feinr

ourd) beffen ©fympatb/ien nnb Antipathien bie $olitt£ ber

©efammtregierung beftimmt »erben trirb; 2. werben fie,

trenn bie Union geseilt bleibt, bem ©üben bennotf) an

Macht treit überlegen fein ; 3. fielen fie (Snglanb feinblicf?er
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gegenüber als bie @übftaten; 4. finb fie, unb gerabe fie,

in 2lmerifa bie cutturfyiftorifcfye %Rad)t toefdjje ben attractiüen

®egenfa£ ju Sftu§lanb bitbet, unb mit ber allein eine

franjöfifd^^amerüanifc^^mffifc^e 2ltlian$ fyergeftettt werben

fann, toenn eine fofcfye Stellung jemals aus betn ®ebanfen

in bie 3Bir!lic^!eit übergeben follte. Qrnblid) 5. ftefyt ber

feciale unb potttifcfye ©etft ber ^Jcorbftaten bem Imperialismus

unb ber $conard;te näfyer als biefen politifcfyen <Sr/ftemen

bie fuberäne Iriftolratie ber @!fabenl)alter fteljt. @S ift eine

häufige $erirrung beS europäifdjen Urteils jfa$ bie @a$e

umgefefyrt $u benfen.

Sir tt)otfen bamit nicfyt fagen baß eine $erftänbigung

Napoleons III. mit ber Regierung bon 2öaSf)iugton $u ©unften

feinet merjramfcfyett Unternehmend eine leidste unb fixere

<Sad)e getoefen toäre; tm galten fie aber aud; jefct noefy

ntc^t unbebingt für unmöglich, tuenn ber amerifanifcfye Shieg

länger fortbauert unb es am (Snbe boefy ju einer Trennung

fommt, ft)obei in 33etracf)t gebogen teerben mufj bag ber ameri*

fanifd;e ©eift e^er eine fetbftänbige $i
x

Dnarcfyie als eine eure*

päifcfye Kolonie in 2lmerifa erträgt. £)ie fogenannte „Monroe*

£)octrin" ift nur gegen bie 2lbJ)ängigfeit ücn Europa, nicfyt

gegen irgenb eine einfyeimifcfye 9?egierungSform gerietet, unb

fließt fotüenig ein üaifertl)um in Wiegte tüte einen fyierar*

c^ifd^en 2tbfotutiSmuS im Sttormonenftate aus. 2lucfy ber

frembe $rin$ erfdjeint babei ntcfyt als §inberntg, fofern er

nur in Slmerüa als fürftlicfyer 2tuStt>anberer auftritt.

£)ieS alles fyier nur, um auf einige gefyter ber franjöfi^

fd)en ^olitif aufmerlfam ju machen tr>etd;e jute^t baS $erfyättni§

granfreicfyS $u (£ng(aub betreffen. £)tefeS 53er(;ättni6 aber

ftrßfcet, ^eorie. II. 33b. ]8
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Bei ©utem 31t ermatten, ift in unferer $dt bie große $uf?

gaBe £)efterreid)3.

Defterrei$, auf ber einen Seite an ein Verljältniß mit

granfreid) geBunben, auf ber anberen ben ©ngtänbern an

ber unteren £)onau unb im abriatifd)en Speere ein üBerauS

tt>ertl)Doller 33unbe§genoffe, — Defterreid? , burcfy tt>eldj>eS

allein bie Begrünbeten 3ntereffen granlreid^ö fieser geftellt

toerben lönnen unb ü)eld)e§ in biefem AugenBticfe ber eng*

tifd)en Speculation bte oerlocfenbften 2luSfid;ten eröffnet, —
Defterretd) ift ba^u gemacht (Snglanb unb granfreid; pfam*

men^afyalten, unb al3 britter im 2mnbe eine toeftlictye Xt\cl$

Bilben #g Reifen, bereu allgemeine ^ctittfd^e unb eulturge-

fd)td)tlt$e 23ebeutttng ber @ieg beS tr>eftlid)en üBer

baö öftlid)e (£ulturr>rincit> in Europa ift. (Strte folc^e

OTian^enBilbung ift ba3 reine 2öiberfm'el ber ^eiligen W8m&
fo gtüar baß Defterreicfy, feiner Vermittlerrolle getreu, audj>

l)ier ba3 ber alten unb ber neuen, ber toeftticBen unb ber

öftlid)en ®rut>m'rung sugfeid) ange^örige ©lieb ift.

3)aß (Suglanb ben beitritt DefterreicfyS ^u feiner 23er*

Binbung mit granfreid) als bte 33ebingung etneS toünf($en§-

toert^en @ange§ ber europäifcfyen Angelegenheiten Betrachtet,

unb baß granfreid) oon fetner &titt mit 23e^ug auf (§ng-

lanb eBen fo urteilt, fyaBen bie biplomatifcfyen SSemülmngen

beS legten 3al)re£ in ber polntfcfyen <Sad)e gezeigt. 33eibe

9JMdj>te, (gnglanb unb granfreid), trauen fidj mit 9?ecfyt nid)t

genug um allein mit einanber fid) in ernfte Unternehmungen

einlaffen ^u lönnen. $)lit granfreid; allein lonnte (Snglanb,

mit (Snglanb allein granfreiefy nid)t fyanbeln. UeBerl)aupt

Bebarf baS SSer^ältniß ^toifc^en btefen Beiben Wddjten burd)*

au$ einer britten oermittetnben Wlatyt, um bauernb ^ufam=
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menju^alten, nnb, wenn es gufammentyäft , $um SBoljle ber

2öelt gelenft $u »erben. £)a£ es aber gufamntenljalte,

ift im l^öcfyften enropätfcfyen 3ntereffe. ©ein 23eftanb ent-

fprtd^t beit gegenwärtigen SeltBebürfniffen, Weil e£, tüte fcfyon

gefagr, baS UeBergewid)t ber Weftlic^en GEufturform über bie

öftlidlje fiebert anf Welkem bie gan^e ^üfeiiff ber eurepät-

fd^en Wlatyt beruht. 3ene$ oermittelnbe nnb ^ufammen^at-

tenbe ©lieb femn aber nnr Defterreid) fein. Dfyne Defter-

reiefj ge^t ein wenig früher ober ftäter bie engltfd) * franko*

fiftfe grennbfd)aft in actibe geinbfcfyaft üBer, nnb bie $er~

Ijältniffe GhtropaS fönnten bann nnr entweber bie gorm einer

europäifd;en Koalition gegen granfreiefy, ober eines

Krieges bon Defterreicfy nnb (Snglanb gegen granfreiefy nnb

9?uf#cmb, ober granfreiefy, 9?n§lanb nnb ^ßreitfjett annehmen.

%k allgemeine Koalition gegen granfreid) aBer ift f)öcfyft

nnwal)rfd)einli$ ans jtoet ©rünben: 1. weit baBet nicfyt anf

Sftnglanb, nnb 2. weil baBet nid)t anf baS weftlid>e £)entfd)-

lanb ju jaulen wäre, bon anberen ©taten ^weiten langes

nicfyt gu fpredjjen. (Sinen ®rieg mit (Snglanb allein gegen

granfreid) nnb SRußlanb Wirb aBer Defterreid; fd)werltc!) ^u

führen Begierig fein. Wxt ©ic^er^eit ift einer £age bie biefen

®rieg mit fiefy Bringt nnr burdf) bie SSerBinbnng Defter*

reid;S mit granfreid) nnb (Sngfanb oor^nBengen. 5ln biefer

23erBinbung fyat aBer Defterreidj anefy noefy anbere nixmitteU

Bare 3ntereffen. Oefterretcft felBft lann Weber mit

granfreiefy noefy mit (Snglanb allein in SlUtang

fielen oljne feine 3ntereffen 31t gefäfyrben. 2lm

Wenigften mit (Snglanb allein.

Wlan wirb freilieft in Oefterreicfy biel el?er ^ßolittfer

ftnben welche mit (Snglanb allein ; als folcfye welche mit

18*
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granfreicft adein gefyen würben, unb mir finb toeit baoon

entfernt eine au§fcfyüeß(id>e §tngeBung an granfreidj) üBer^

fyaupt für mögltdb unb ben!6ar ju galten. £)a<3 fyinbert un$

aoer nid)t $u fel;en ba§ eine foldBe §ingeBung an (£ng(anb

gefährlicher toare atö eine eBenfelcfye au granfreicfy. klugen-

bttcf Cict) unb OorüBergefyenb mögen Stellungen eintreten toelcBe

granfreid) jum ©egner, Öngfanb jum ^mnbeSgenoffen Defter^

rctd^ö machen : für bie £)auer jebod) Bebarf granfretd?

Defterretcfyg, tote Cefterreid) granfreicp Bebarf. £)ie eng-

(ifcfye $otitif rennet nicf)t fo fefyr mit ber 3u^unf^ 9an J

aBgefefyen baoon bafj fte oft für it)re greunbe mtnbefteng fo

gefcit)r(tct) ift tote für ir)re geinbe. Sie benft toie jener

Kaufmann toe(d)er fagte : „wenn icfy nid)t meine greunbe

üBerOort^eifen barf, tote feil id) ©efcBäfte machen?" — Sie

Ijanbeft tote ber (Snglänber im ^ribatfeoert Rubelt : fie

Beutet ben ber \vfy Benutzen lagt unb toirft bie auSge^

^regte Schafe Bei Seite. Sie Beutet öänber unb Koffer au$

tote ein oem 9?auBBau (eBenber Bergmann, toie ein ^ßäd^ter

toe(cf)er rücfficfytsfcS ben 23obett be3 ®uteS auffangt, tote ein

Specufant be£ SIugenBIicfeS ber bie -^ergfeiten aBfyo^r, toie

ein amerifantfcBer Sffaoen^alter ber mit feinen Negern

immer toeiter ixtfyt unb überall einen erfdj>öpften 23oben

jurücfföfet.

($ng(anb Braucßt fretfidt) an ber £)onau einen mächtigen

33unbe0gencffen, unr> in Ermangelung eines anberen mag ü?m

Cefterreid) ba^u recfyt fein. 2lBer man muß fidt) Kar machen

bag bie 23ebingungen be§ älteren engüfer) * öfterreid^ifcr)en

TOian^oerfyäftmffeS fic& geänbert fyaBen. £)ie Stelle too

Ontgfanb eigentlich ben mäcBtigen SCÜiirten Braucht, ift toeiter

efttoärtS, toeiter bonauaBtoärtö gerücft, tiefer Umftanb
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brüdfte ficfy aus in bem lebhaften unb immer wieberfefyrenben

53eftreben ber engtifdjen ^ßotttif, Defterreicfy an ber unteren

£)onau gu eugagiren unb anfällig für Renetten $u entfcfyä*

btgen. £)iefe$ 23eftreben ftammt aüerbingS nod) au$ ber

3ett Wo bte beutfcfye *ßotitif (£ngtanb$ ficfy mit bem grofj*

^teuftfe^en ©ebanfen mefyr ober minber ibentifictrt fyatte;

e3 ift aber barin aud) ein btetbenbe^ -S3ebiirfnt§ beS engft=

fcfyen 3ntereffe8 ausgebrochen. Defterreid) fetbft auf ber an-

bereu @eite §at in ber nämlichen 3eit in freierer ba$ eng*

lifd)e 5l(ttan3bebürfni§ fid; oftfoärH fcfyob, ben «Scfymerpunct

feiner ^ßofittf tt>efttt>ärtö 31t rücfen gefugt £)ie3 mag, ba

^reufjen \itf) für (Sngtaub unbrauchbar erliefen §al, bem

englifcfyen Slttiangbebürfiüffe in ®eutf$(anb entsprechen, aber

e3 lägt eine um fo größere £üde an ber unteren SDonau

^urüd. ®ax\$ im allgemeinen mürbe ein grofjungarifd)eS

Stfeid) mit ©ubftpefi^ aU §auptftabt unb ben ©onaufürften*

tfyümern als guÖeljör bem engtifcfyen 33ortt)eiI oiet beffer eilt*

fprecfyen als ba$ je^ige Oefterretc^, 1. meil eben jenes feinen

Sttittefyunft weiter bonauabmärtS tjaben mürbe, unb 2. weil

ein fotcfyeS 9?eid) ein reinem greifyanbelSgebiet fein tonnte unb

fein mürbe. 5llle biefe gegen ben 23eftanb beS je^igen £>efter*

retct)ö laufenben 33ett>eggrünbe fallen M granfveict) tyintoeg,

metcfyeS nur gegen baS gänjticfye 2tufgefyen Defterreid/S in

£)eutfd)lanb in ber gorm eines einheitlichen ©iebjigmillionen^

reicfyeS fein 23eto einzulegen l)aben mürbe, über jebe anbere

unb nur einigermaßen 3uläpd)e 9?id;tung ber öfterreicbifcfyen

Sftacfytentmidetung aber eine Sßerftänbigung offen fyält, melcbe

feineStoegS ein Unrecht gegen 3)eutfd;tanb in ficfy 31t fließen

brauet, mie gemöfmticfy irriger ober abfid;ttid;er Seife

oorauSgefe^t wirb.
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&c betarf Cefterreid) granfreicf?g gegen (Snglanb Diel*

leidet nie^r atö (EnglanbS gegen granfreidj); e$ Bebarf aber

jetenfaüs hiter in 23erbinbung. granfreicb/ aber Bebarf

Pefterrei($$ neben ßngtanb , £ng(anb £)#fterm($$ neben

granfreicf). 3ebe ißolitif meiere nieb/t tiefe brei ©taten w*
fammen^ält, fü§rt ju ungtücffeligen Gombinationen, toelcfye in

fieb fetbft feinen 4öeftant fyaben , aber ber Seit unfägücben

Scbaten $ufügen fennen.

Sfteun^efjntee Kapitel,

pie poüttfdjen fragen bar (Segen«) art im lufammenljange.

Durd) innere nnb äußere Hergänge f)aben, tote in ben

früberen dapiteln Bar geworben ift, bie SSerpttntffe ber

gegenwärtigen Staten einen unfid)eren Gfyarafter angenommen,

toetcfyer tiefe 3fer$aftmf[e in me^r ober minber toidjjtigen

33e$ielmngen $toeife(ijaft erfreuten lägt. £)ie 3toetfet iuetc^e

in tiefer Seife angeregt fiub nnb üjren Hinflug auf bie

Öenhtng ber
v

$cLitif aueüben, finb als bie :politifcf)en fragen

ber ©egentrart bejeicfynet toorben.

Um tiefem ©ac^üer^atte feine au^ugroße Sid)tigfeit

$u$ufc&rei&en, muffen toir uns fagen ba§ in getotffem ®rabe

überhaupt eine fc(a)e 3rceifen)aftigfeit ber 23erpttniffe gum

G^arafter menfcr/[id)er Xinge unb tamit au$ ber $otitif

gehört. £ie 3 uftance unb ^er^äl'tniffe ber 6taten finb tote

alle anberen Seltjuftänbe einer fteten dmttoicfelung unter*

toorfen, unb ba6 (Sinnige toa3 an ümen immer \\d) gleich

BleiBt ift bie immertoäfyrenbe $eränberung. D?ur in einer 3^it

in toefeber ta? £empo ber SÖetoegung für bie Slnfc^auun'
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gen unb baS ®efüfyt eines Sl^etfeö ber ©efeßfdjiaft $u rafcfy

unb baburcfy beängftigenb geworben, fann es berfannt werben

baß bie 23ett>egung baS allgemeine @efe£ beS öebenS ift,

nnb ba§ nnr bte 2Irt unb gorm ber 33en>egung in grage

gebogen derben lann. Snbeffen gerabe unfere £tit ift eine

fold^e ^eriobe befcfyteuntgten £e$n$o-S auf ber einen Seite

nnb ängftlicfyen geftfyaltenS auf ber anberen. @£ lägt fid)

ntdbt läugnen baß es Zeiträume gibt, in n>e(d)en burd)gebi(*

bete Lebensformen einen fo ruhigen gortgang ber (Snttoitfe*

tnng Bebingen baß ^eränberungen faft unmerflid) finb, ü)ä^

renb anbere 2lbfd)nitte ber ©efcfyictyte ben heftigen (Snttoicfe*

tungSfranffyeitett beS inbtoibueften Organismus gleiten, in

benen baS ©efä^I ber cor fid) ge^enben Umbilbungen fid&

in feinbli^er Söeife geltenb mad^t unb baS (Srgebniß oftmals

jtoeifel^aft erfcfyeint.

£)iefer ^toeifel^afte (tyaxattex ber ^otiti! unferer £age

ift nid)t auf (Suropa befd;rä'nft 2Bir fefyen auf ber Oftfeite

b_eS europäifcben ©fyftemeS in ben inneren ^uflänben Dutfc

(anbs unb ber £Met unb in ber mffifd) = türfifd;en grage,

unb ttrir fefyen jenfeit beS leeres in ber @!taoereifrage, ber

Unionsfrage unb ber merjtanifäfyen grage einen toefenttic^en

S^eit ber Probleme burcfy meiere bie 2Belt betoegt tmrb. On

biefem Kapitel inbeffen ift unfer g&ecf unfere Stufmerffamleit

auf bie rein europaifcfyen gragen 31t befd/rä'nfen, fyöcfyftenS

bie SSerbinbungen ausbeuten in tuetcfyen fie mit ben auger*

europäifcfyen fielen.

3m ^gemeinen aber muß bie (Srfcfyeiuung oon tuetcfyer

mir fpret^en a(S £D?erfma( unb £fyei( einer oölferrccfytUdj>en

Umgeftattung betrachtet toerben, ber eine ftatSred;t(id;e oor=

ausgegangen ift. Dfocfybem neue 23ebürfniffe ber C^efettfd;aft
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faft aller Crten ficb in neuen fiat^red)flicf>en gormen (Mtung

oerfcbafft, mußten aucb/ feie oefferrecr/tticr/en ^uftänbe ber

SBeft bae 33ebürfniß ber Neuerung fühlbar roerben (äffen.

£0 liegt in ber ffiata ber Sacbe bag jebe bebeutenbere

Umroä($ung im Onnern eines States bie Öebenebebingungen

anberer Staten berührt nnb bie ©runblagen gegenfettiger

ÜDcacbt oeränbert; um roteotel me^r roenn innere 23eränbe=

rungen bie traten einer galten ©ruppe durchlaufen. Ueberatt

floßt ficb, intern bieg gefcfytdjt, bas neue Statsrect/t an ka$

alte 23c(ferrecf)t. Das eine fielet fiefy fcom anberen bebrob/t.

Der Liberalismus ber 23erfaffungsreformen muß aus innerer

Dtctfyroenbigfeit eine reactionäre Diplomatie gegen fid) fyaben;

bette muffen fiefy befämpfen, big nact; größeren ober Heineren

Scbroanfungeu aud) bie auswärtige ^olitif com «Strome ber

3 dt erfaßt unb fortgeriffen roirb.

Der Statemann roeld)er ben Aufgaben ber $eit 9 e*

roacb/fen fein roill, muß fid) f(ar machen baß bie ©egenroart

ben Sieg neuer ftatSredjtticber ^rincim'en bereite hinter fidt)

tyxt, uub baß tiefe (enteren naturgemäß nun auef; neue ®e^

ftalturtgen bes 23btferrecbtes bebiugeu uut am Ghtbe burd)-

fe£en muffen. 316er bie alte £fj>orlj)eit roetcr>e fotange ben $er=

änberungen im Innern ber Staten ohnmächtigen SBiterftanb

geteiftet, roieberfyott ficb, unb flammert fid) an bie Hoffnung

rem alten 2?c(ferrecbte aus bas neue Statsred;t lieber ju

ftüqen. 211s bas Statsrecfyt burcfyauS conferoatio roar, ate

bas Streben ber Helfer na er) innerer ("tätlicher Ghttrotdefung

als £ocboerrat{) galt, batte tas 2?o(ferrecbt einen rein reöo*

lutionären Gfyarafter. Eroberung roar bamals bie eigentliche

Duette bee 2?otferrecr/tes; (Eroberung aber ift ntcr/ts anberee

als bie peareietye bMferretibtffc&e y?eoe(uticn. Sefet, nad)bem
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baS ©tatgrecfyt ber cioiliftrten Seit liberal unb conftitutioneö

geworben, jefct nacfybem in bem @tat$recfyte ber ctbitifirten

Seit baS ^rtnctp ber Bewegung burcfy bie ^Beseitigung beS

SBotfeS gm: §errfc^aft gelangt, fucr)t fu$ baS $ötferregt

hinter einen gebantentofen ßegatiSmuS 3U flüchten, l)ä(t bie

farbigen Linien anf ber Sanbfarte für eine gezeitigte £)rb*

nnng ber SDüige", nnb gibt, einer 3Wecf* nnb gtetfofen (Sta-

bilität 3U £iebe, bie fyöcfyften Ontereffen pxtW. gür ben com*

Petenten £3eurffyei(er ffittf aber Kar fein: 1. ba§ baS atte

$ötferred)t nnb baS neue @tat$re$t nid^t neben einanber

Befielen fonnen; — 2. bag ber ©ebanle ba3 nene <StatSrecbt

burd) ba$ atte $ctferred)t 31t ftürjen, ein gän^fid^ fyoffnung^

(ofer ift, unb 3. bafj alfo ba8 alk SBölferrecfyt bem neuen

<StatSred?te Weisen mug. £)ie atte ©d)ute fyat gefagt:

„9?acfy uns fomme bie ©ünbftutt;!" — bie neue @cfyule fyat

geantwortet: r/@efyt Wol?t! unb nacfy ber ©ünbflutt) fommen

wir!" — Unb Heine @ünbfuittyert finb fc^on ba unb bort

getoefen, unb bie neue ©cfyufe ift hinter ifynen gelommen,

unb bie ungelösten Probleme werben fortfahren bie Seit

3U beunruhigen bis ba$ nämliche überall bor fiel) gegangen ift.

Sie fefyr bie gan^e conferbatioe Seit fidt) auefy wehren

mag: — bie ®arte bon Europa — unb nicfyt nur biefe —
wirb beränbert werben. ©0 fid)er 3Wei mal 3Wei oier ift,

— fo fitfjer jeber geborne SD^eitf^) fterben mug, — fo fidler

werben unfere $inber bie je^ige Sanbfarte für bie ^ofitifcfye

©eog,rapt)ie ifyrer 3eit nid)t gebrauchen fönnen.

gür ben ^olittler Wirb es unter biefen Umftänben ein

unerläßliches Söebürfnig fid; bie gragen ober Probleme ber

©egenwart in ifyrem ,3ufammenfyauge flar 31t mad;cn. (5$

Rubelt ftcb babei um bie SD? ö
3 1 i cf; feit, ^eräuberungen weld;e
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im Ontereffe Wkx finb, auf friebtic^em 2öege gu bet»tr!en*

üDie ftat^red^tüd^en 2$eränberungen im Innern ber ©taten

l)aBen enbtid^, nacfybem man fo lange üjre friebüc^e £)urc$~

füfyrung für unbenfBar gehalten, bo$ au$ biefe 33al)n ge=

funben, toooon £)efterreic$ ba3 größte nnb gtän^enbfte SßtU

fpiel unferer £age tft 2£enn SHußfanb, toa3 toir freiließ

faum für mögliefy galten, bie mit ber Ghrtauctyation ber

leibeigenen Begonnenen großen Reformen o^ne einen getoalt*

famen 33rucfj ber gefe£Ifd^aftüct)en nnb ftatticr)en Drbnung beS

großen 9^eicf)e^ burd^füfyren formte, toürbe baS oon ir)m ge*

geBene -SBeifpiet ein noct) größeres nnb gtänsenbereS fein»

2öa3 nnn auf bem ©eBiete beS <StatSrecr)teS unauSfufjrBar

festen nnb boer) attöföfyxbax toar, ba3 ift auf bem ©eBiete

be£ 23ö(teect)te3 ein Unternehmen an roe(cr)em oielleict)t auefy

ntc^t oer^toeifelt 3U roerben Braucht. 3U ^efer 2fo$fül)rtmg

gehört aBer baß bie Xinge in ü)rem großen 3ufamment)ange

aufgefaßt roerben. §ierin liegt bie ^ic^tigfeit beS oon Wa*

pofeon ITT. oorgefcr)(agenen allgemeinen (£ongreffe£ — bie

9?ict)ttgfeit feiner Steigerung fid), ioie 3. 23. in ber bänt=

fct)en grage, auf donferengen ad hoc ein^ulaffen. £>ie $o^

titif ad hoc ift in Europa lange genug bie ,3uf{ucr)t ber

$ur3fict)tigfeit nnb 93?un)(oftgfeit geroefen. ©eflicft fann frei^

(ict) eine £tit lang an jebem bleibe werben; 3uterjt fommt

bennoct) immer ber 2(ugenB(icf roo für ein neues $leib ein

neues %Ra$ genommen toerben muß; — nict)t nur 2lnftanb3

t)a(Ber, fonbern aud) toeit bie $erfou it)re teiBticr)en $ropor=

tionen oeränbert t)at unb nebenbei bie 9Jtobe eine anbere

geroorben ift. Sftan ftet)t aBer nict)t ein roeßfyatB biefeS ®e*

fcr)aft ntcr)t unter Umftänben in fjriebe unb 9?ut)e oottBraci)t

toerben fonne-
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Stoffen roir bie @cfyav ber europätfd)en fragen bor

unferem iötide oorübergeb/en, fo untertreiben roir, neben

gragen bte berftummt finb nm bielletcfyt gelegentlich roieber

taut 3n »erben, nnb neben untergeorbneten gragen roetcr/e

mit ben roicfyttgeren in 23erbinbung flehen, bie italieuifcr/e, bie

gried;ifcfye , bie polnifcfye , bie bänifcbe , bie bentfc^e bie

roetcfye im Slugenbtide im SBorbergrunbe flehen. SDie beutfcbe

ift babei ber SDftttefyunct ber Probleme roetc^e in ber gorm

biefer gragen auftreten.

£)ie b e u t f er) e grage ift iljrem $erne naefy bie Stuf*

gäbe ^u ermitteln roie bie beutfd;e ©tatengruppe fid) mit ber

£r/atfad?e abfinben ,fotf, ba§ granfreiefy foroofyt geogra^r)ifcr)

roie potittfer; an bie ©teile getreten ift roetcfye bormat§ ba3

beutfcfye 9^etd^> einnahm. Sir fagen bie beutfer/e grage ift bie

Aufgabe fiefy mit biefer gefcbicfytticben £^atfacfye ab^ufinben;

benn bie £fyatfacf)e felbft ift md)t gu änbern. grünere Ka-

pitel t/aben bieg Itar gemacht, granfreicr; ift babei ber roirf=

lid)e 3nfyaber einer macfytbotten Stellung, roäfyrenb bie Sage

£)eutfcfytanb3 nur bie eineö ^rätenbenten ift Söäre e£

anberS , fo roürbe e$ feine beutfe^e , bietleicfyt aber ftatt

beffen eine fran^öfifer/e grage geben. ®egen eine gefcr/tcfytlicfye

£fjatfacfye bon fo breiter nnb tiefer 33egrünbung b/itft fein

beutfcfyeS ©etbftgefüfyt nnb lein beutfcfyer Patriotismus; nnb

roeber beutfcfye SMfSmänner nod) beutfd^e (Startmänner bürfen

ficr) barüber iäufd;en bafj e$ babei auf bie 9?egierung$*

form nnb auf bie r/errfcr)enben $erfönlie|!eiten in gran!=

reid; gar nid)t ankommt. Söeun eine europäifd;e Partei,

unb auet) baS root)l oergeblici), au einer allgemeinen Koalition

gegen graufreid) arbeitet, fo follte eine tiefer eingefyenbe

Uebertegung £)eutfd)lanb geigen t>a§ aud; ein Reiter ©tur*
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ber Dcapoteoniben an ber großen £fyatfad)e nichts änbern

fönnte. 2)eutfdj)lanb l)at ficfy mit bem UnaBänbertic^en aB*

§ufinben, nnb bie beutfd)e grage ift bie grage in freier 2lrt

bies gefcbefyen muß. 2>i gegenwärtige politifcfye 3uftanb

£>eutfcfylanb3 !ann auf bie £)aiter nicfyt Befielen, ba$ ift bie

Begrünbete UeBerjeugung be3 beutfcfyen SBolfeö Wie ber ÜDIe^r-

l<x\){ ber beutfd)en Surften nnb ©tatgmänner. tiefer 3Us

ftanb entfpriest ntd)t ben 3ntereffen bee 23offe§ ; er entfpricfyt

tDeber ben 3ntereffen Defterretc^ nocfj benen ^ßreufjenS; er

entfprict)t nicbt ben 3ntereffen ber beutfcfyen WxtUU nnb

^(etnftaten; er entfpricfyt aucb nicf)t ben 3ntereffen granf=

reid)6 ober Europa 3 überhaupt ; biefen festeren nicfyt weit

er unhaltbar ift nnb große ©efa^ren in fid; trägt. SBeld^er

anbere ^uftanb a^ er föö an feine ©teile gefegt werben?

©er beutfct)e 23olBgeift ift oon einem unBeftimmten (Sin*

fyeitsbrange Beberrfd)t. 2Bie gegen innere (Spaltung nnb äußere

geinbe biefe (Stnfyeit burc^^ufe^en nnb 3U Behaupten, We(d)e

gorm ifyr 3U geben, Wetter UreiS ai$ ©ren^e um fie 311

fcfyreiben : — baS finb fragen mit benen ba§ 23olf ftcf> ntcfyt

ben $opf jerBricBt. £)em ©tatSmanne feilte tiefer 23o(f3geift

im allgemeinen als ber 2Binb bienen ber feine ©eget füllt,

ober a\$ 3)ampffraft welche fein gafyr^eug treibt. Dirne 2Öinb

ober £)ampf ift ber Befte ©teuermann machtlos , nnb jeber

93?eereeftrom fann ba8 gal^eug auf eine stippe treiben.

Witt fteuern fotl ber Stahmann. 3n unferem bortiegenbeu

gälte feit er roiffen meiere gorm unb 2lu$belmung bie

beutfebe Cnnfyeit Bei ber je^igen Weltlage einzig erfyat*

ten fann. £a§ beutfcfye $otf Ijat 1848 ben rabicaten

53erfucfy gemalt auf bem 2Bege ber ^ebotution jur &ml)tit

31t gelangen, ©eien Wir aufrichtig unb confequent, unb ge*
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fielen totr, bag bieg in einer anbeten gorm alf in ber ber

^epublif $u tooften eine £fyorfyeit, nnb ba§ bie 9?epuB(tf

fefbft ju tooflen }tt<$t toetfer toar. üJftefyr prafttfctyen ©inn

nnb SSerftanb fyattt bie 9ftetfyobe toetcfye fid) $ur §erfteftung

ber ßnnljeit eines ber Beibe ©rogftaten Bebienen tocttte. (5$

tag in ber 9?atur ber £)inge baß jwtä'cfyft ficfy Preußen

bap barBot. @o entftanb bie 3?eic^berfaffung bon 1849.

@ie toar ein tobtgeBorneS tinb. Preußen felBft fe^te baS

fteinbeutfa^e Programm an tljre (Stelle. 2lndj> biefeS toar

eine tauBe grucfyt. 33efd)eibener getoorben, fdjränfte bann

Preußen feine Hoffnungen nnb $nfprüd)e auf bie Sftatnlime

ein. Defterreta) behielt fid; befenfio, Bis feine Sftteberfagen

tfym bie 2Bid)ttgfeit feinet SBerljältmffeS p £)eutfa)(anb ein-

prägten. Nun Begann Defterreid) bem beutfdjen $otfSgeifte

entgegenkommen, nnb e$ Bitbete fid) im beutfa)en SBolfe eine

Partei bie biefeS (5ntgegenfVmmen ertoieberte. Wlan Begann in

2Bien ficfj mit ber beutfd)en 33iutbeSreform p Befd;äftigen; $ß

tonrben $(äne aufgearbeitet: ber beutfa)e gürftencongreß

toar baS (SrgeBniß biefer 33eftreBungen. $Ber toie in Preußen

1849, fo BtieB eS in Defterreia; 1863 Bei 5IBfic^ten nnb

©etüften. %$on Anfang an Betrachtete eine Partei in SBien bie

£mnbeSreform a($ ein bittet, Bei einer enbti$en ^erftän*

bigung über £)eutfa)tanb bon Preußen giinftigere 23e*

bingungen p erlangen. Wlan unterfyanbette in $o!ge beS

polnifd^en StufftanbeS mit Berlin, mit Petersburg nnb £onbon

im ©eifte einer beränberten ^ou'tif, für toetcfte bie Sßerftän-

bigung mit Preußen ber t)errfd)enbe @efid)t#punft gerate in

bem 5lugenB(tcfe getoorben toar, in toetcfyem burd; ben £ob

griebricfjS VII. oon £)änemarf ber toafyre innere @tanb ber

beutfdjjen 2uige(egenfyeiten auf eine entfcfyetbenbe praftifa)e
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^)3robe gefteltt tourbe. £)a$ (£inberftänbm§ 3tx>tfd;en ben

Betben beutfcfyen ©rogftaten toar ber $etn welcher p £age

fam. 3)iefeS (Sinberftänbnig aBer, toaS ift e8? — £0 gibt

bafür nur eine 9ftöglidj)feit ; eö ift bie äftainlimenpolitif.

£)a§ es ttrirflidf) fc ift, §at ftcfy burdf? ben aBfid)tüd)en ®e*

genfa^ in toelcfyen fid) in ber fd^leöiDtg^oIftetn'fd^en Ange-

legenheit bie Beiben ©rofjftaten mit einanber ^u ben WlitteU

[taten gefegt, tMty&ttifbQ betrafen.

£)te SUftttel* unb ®(einftaten aBer, burd) ba8 (Sinber*

[tänbnig §tt?t[c^en ben Beiben ©rofjftaten in tfyrer (Srjften^

Bebro^t, K)aBen natürlicfr nm fo eifriger ba8 beutfcfye National*

intereffe in ber @ad)e ber (SlB^er^ogtpmer ergriffen. @o

ift ba3 beutfcfye SBotf bon ber Hoffnung anf ^reitgen ^ur

§offnnng auf Defterreicfy, bon ber Hoffnung anf Defterreid)

^ur Hoffnung auf bie äfttttetftaten getrieben toorben. Sn

ben ©fyftemen aBer §at bie allgemeine beutfcfye 9?epuBlif ber

9?eid)§berfaffung bon 1849 mit beut grogbeutfd)en ®aifer*

ü)ume unter $reugen, biefeS beut fteinbeutfcfyen Programme

mit ber preufjtfcfyen Hegemonie, le^tereö ber grofjbentfd)en

£mnbeSreform mit ber öfterreidn'fcfyen Hegemonie, biefe 33un*

beSreform ber vereinten üJttaintinienpolitif Beiber ©roßftaten,

enblid) afteS bie$ ber Dftcfytung auf bie £rta3Bi(bung ioeid^en

muffen; unb bie beutfd;e Nation §at alte toefentfielen ülfteta^

morpfyofen burd)(aufen bereu bie beutfc^e grage fä'ln'g ift.

Wf&t Söfung ift biefe grage baburdj atterbingg näfyer ge^

fommen. £)ie £ria$ ift bie gorm in metd^er allein ficfy

bie n)efentltd;en 3ntereffen ber beutfd)en Parteien unb ber

eurcpäifd;en Wäfyte enüoeber bereinigen ober neutralifiren

raffen. 35 er allem ift, Wie toir fc^on in einem früheren

(Sam'tel gezeigt, bie £ria£ bie einzige gorm in ber ficfy
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eine Degeneration ©entfd;(anb^ mit ber fran^öfiftfjen ^ßolitif

verträglich machen lägt, unb tote fyaBen fcfjon gezeigt ba§

hierauf ein gang Befonberer SÖertfy gu legen ift. £)er gnte

SBifte granlreid^ö ift uneutBe^rticfy ntn mit irgenb einem

®rabe toon @td^er^>ett be$ ©rfotgeS bie Söfung ber beut*

fcfyen grage ju unternehmen, unb ber gute 2Bitfe granfreic^S

ift ba$u auety In'nreicfyenb. £)ie £ria§ aber ift bie einige

£öfung Bei toeteber £)eutfd)tanb biefe§ guten SittenS ficfyer

ift. T)k (Simoenbung baß bie engere 33unbe3genoffenfd)aft

ber beutfcfyen Mittel- unb ®(einftaten eine Sieberfyotung be$

SRfyeinBunbeS fei, ffat fdj)tedj)terbing3 leinen Sinn, ©er SRl)ein-

Bunb toar an fid) eine burdjwnS naturgemäße 33itbung, gegen

toetetye nidjjtS a(S feine SlB^ängigleit bon gratfreie^ ein^

toenben toar. £3ilbet £)eutfcfylanb im engeren (Sinne einen

burä) eine febärfer ausgeprägte 33unbe8genoffenfcfyaft geeinten

brüten Hftac^tfcrper neben Defterreict) unb Preußen, fo fjängt

e3 nur Don Defterreid? unb Preußen aB biefem Sftacfytförper

ba§ 33ebürfniß ber SlB^ängigleit Don granfreid) ju erfparen.

(Sine richtige öfterreicfH'fd)e unb preußifcfye ^ßotitif toäre e£

atfo bie STriaSBilbung 3U Beförbem. £)ie £ria$ tagt Defter^

reiefy unb Preußen ungeftört bie 23alm Ü)rer naturgemäßen

Befonberen GEnttoicMung gefyen. Sie rettet ba$ beutfcfye %JluU

tertanb bor bem mibernatur(id)en Scfytcffate bon feinen ®o(o=

nien eroBert p toerben, unb f)ält boefj biefeS 9J?utter(anb

mit ben unaBf)ängig geworbenen SMoniatftaten in einer ga-

mitte Beifammen. Sie I)eBt ben 2öiberftreit gmifc^en bem

beutfe^en göberatiSmuS unb ben felBftänbigen Sftacfytintereffen

ber Beiben ©roßftaten. Sie Bitbet eine £)reif)eit in h)e(ä)er

bie beutfd)e Nation nadj> ben i^r offen ftefyenben brei §aubt-

ricfytungen, — naefy Süboften, naefy 9torboften unb nadj
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SEöeften — bie il;r geworbene ßutturaufgabe am beften (Öfen

fann. ©tc bringt bamit £)eutfcf){anb toetcfyeS für bie 9?eal=

politif auf bte öftlicfye «Seite be§ europäifd)en SfyftemeS ge*

fd&oBen ift, für bte 3beafyotitif lieber in beffen Glitte, ent=

\pxid)t bamit bem ®eniu$ be$ beutfd)en 23otfe$, nnb löst

ben 2ötberfprud& jn)tfc§en einer Vergangenen unb ber gegen*

bärtigen Drbnung ber Dinge. £>ieS ift bie lefcte praftifcfye

$J)afe in freier bie beutfd^e grage fidt> barfteftt, nnb toa^r*

fd^einHcfy bie in melier fie ifyre Beantwortung finben toirb.

Sn einer $erfennung ber natürlichen Bebingungen einer folgen

Bilbung Hegt bie grofje ®efal?r, bafj eben burcfy gr auf reicfy

ausgeführt trerbe tr>a$ £)eutfd)tanb felbft ausführen nnb

tr>aS Defterreid) anf jebe Wct beförbern fotlte. £)ietlnter=

faffung ber Beibringung einer Ijiftortfc^en Aufgabe gibt einem

SInberen bie Berechtigung fid) i^rer 311 bemächtigen.

£)ie ita(ienifcf)e grage fte^t mit ber beutfd)en in

genauem ,3ufammenf)ange. Defterreid) at$ ©Heb einer beut*

fd)en £ria3 fyätte in Italien granfreid) nicfyt mefyr jutn

©egner, unb Benebig brauste ifytn feine ©orge mefyr $u

machen. @egen Süboften fyin müßte granfreicfy feinet eignen

BortfyeitS roegen aufrichtig bemüht fein bie öfterreid)if$en

3ntereffen $u beförbern um ben öfterreicfyifcfyen üaiferftat bcn

bem ©ebanfen einer 2öteberfyerfteü
/

ung be$ bentfcfyen ®aifer*

reiches entfernt gu Ratten. Defterreicfy fobief toie möglich

außerbeutfcfye 3ntereffen ju geben unb ein außerhalb

£)eutfcfylanb ftarfintereffirteS ©efterreid) ermatten $u fye(*

fen, ift bie naturgemäße ^ßeHtif granfreicfyg mekfye in ber

beutfcfyen £ria3 ifyre 9?ecfynung finbet. (Sin Defterreid) als

©Heb biefer £rtaö fann ftcfy in SHom mit granfreid) berftän*

bigen; ein Oefterreid; bon meiern granfreid? eine Sieber*
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fyerfteüung be3 beutfcr)en $atfertr)ume8 gu beforgen fyatte,

nict)t. £)ie itaUenifcr)e Srage in rfyrer festen 33ebeutung ift

bie römifct)e grage, ift bie grage beS *ßapfttfyume8 , ift bie

^ebenbui^erfdjmft Defterreict)& unb granfreict)^ in ber ober*

ften (Sct)irmoogtei über bie lat^oltfd^e ®irct)e. (Sin auf biefe

@ct)irmoogtei gegriinbeter Primat im euro£ätfct)en ©taten*

ffyfteme ift freiließ in unferer gett eine jtemlict) imaginäre

3ftact)t, nnb granfreict) ift biet gu mobern ixt feinem gangen

(£i)arafter als ba§* eö fiel) barüber tauften formte. £>ie

firct)lict)en 3ntereffen brängen in unferer $eit roeit mex)x auf

eine föbera(iftifa)e ats centraliftifcl)e Organifation, nnb granf-

reict) muß fotoofyt bieS roie bie realeren 39ebingungen feiner

centralen !öttad;tfteüung erlennen. üftt$t8 befto roeniger roa're

groifct)en il)m nnb einem auf eben biefe 33^act)tfteÖung afpi-

rirenben Defterreicr) in 9?om feine ^erftänbigung möglict).

2lnber$ mit einem Defterretct) roelct)e3 feine toefentüct)e tatfyfr

Ufd)e Aufgabe barin fänbe eine 35rücfe groifcfyen bem Dccibeut

unb bem Drient $it büben. — £)ie 9?ebenintereffen roe(ct)e

in ber tta(ienifct)en grage enthalten fr'nb, begießen fict) auf bie

mebiterraneifct)e unb (ebantifcr)e ^ßotitif (Snglanbä, granfreicfys,

9$affanfc$ unb £)efterreict)S. diu Oefterreicr) aber n>e[ct)e§

in ber bentfct)en *ßolirif fiel) mit granfreid) berftänbigt l)ätte,

würbe in biefeu Regierungen für feine cutturmägigen 'plane

ber guftimmung granfreid>3 fkfyer fein formen. 9?ict)tig ge-

leitet muß auet) in ber italientfd>en grage bie öfterretd;tfd;e

^otittf ba3 23erbinbung3güeb §ioifd;en ber fraugöfifeben unb

engtifcr)en fein; aber nur mit erfterer fann ©efterretd; barüber

fiel) bauernb berftänbigen, — immer oorauggefer^t Daß eö

fiel) in £)eutfct)tanb für bie £ria6 entfct)eibet unb oon biefem

©tanbpunft correct unb folgerichtig berfät)rt. 3n ber italie*

ftröfref, £]&eorie. TT. »b. ]C)
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nifdjen tüte in ber beutfdj)en grage gibt e3 einen ^ßunft, roo

für Oefterreid) mit granfreid? ein banernber griebe ober ein

£rteg anf geben nnb £ob liegt.

£)ie grted)ifcf>e grage ift bie greifbare gorm in

ber ficb bie fogenannte orienta(ifd)e grage gerabe jefct ber

europäifdjen ^ßotitif barfteßt. ^ie orientatifcfye grage ift ba3

Problem ma§ au$ betn türfifcfren D^etd^e werben faß. @te ift

nur fyaih eine europäifcbe grage , ober fie ift genan genom-

men eine eurcpäifc^e ©ren^frage, $äge ba£ türfifcfye Sfteid?

nid)t, gleich 9?u§mnb , fyaih im (&ehkU be3 europäifcfyen

SebenS, fein innerer Sßerfaß mürbe ung ni$t mefyr in=

tereffiren a(8 bie ©efcfyide $erfien$ ober GEfjtna'S, bie für

un3 immer micbtig genug , aber bod) nid)t unmittelbar mit

unferen nädjften ^ottttfd^en Aufgaben oerfettet finb. 23et ber

geografcI?ifd;en £age, ben etimogra^ifcben 33eftanbtf)eifen nnb

bem cu(turgefd)tc^t(icben 2Sefen ber türftfdjen %Rad}t aber

muß bie grage nad> ifyrer ungetoiffen §a(tbarfeit, ober nad?

ben Solgen ifyrer 2(uf(öfung, für (Suropa bon fyc^er Sötd&ttg*

fett fein. £>ie griedjüfcfye grage nun ift ein ^meifetfyafter

SBerfucfy barauf eine 2Inttoort ^u geben, — eine Heinere grage

bie ficfy an bie ©teile ber größeren $u fe^en oerfucfyt. SÖärc

e3 gelungen in ©riecbentanb einen auf fefte ^ebingungen ber

9J2act)t gegründeten £bron ju errieten , beffen 3nl)aber bie

ümt geworbene Aufgabe — bie Aufgabe ein neubi^antinifcfyeS

SReicfy aus ben Krümmern ber £ürfenfyerrfd)aft ^u Waffen —
ooftfommen oerftänbe unb al$ £rabttion auf feine 9?adj=

fommen ju oererben müßte : — eS gäbe feine griecfyifcfye

grage mefyr, unb burcfy bag £)afein einer faltbaren griedj)i=

fcben 9J?acfyt märe aud) bie orientatifcfye grage mefyr a(3 fyalh

beantwortet. (55an$ ba3 ®egentfyett ift aber ber gafl. £)a£
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gän^Iid) fcbtoadjje unb ^attlofe ^önigreicfy ©riecfyenfanb ift

nichts als eine äftafcfyine ^ur Betreibung bon 3ntriguen, bie

fid) i^oax auf bie orientatifcfye grage be^ie^en, aber bor ber

£anb fie e^er bermicMn d§ löfen Reifen. ®fei<$ ber italte^

nifcfyen fyat bie griecfyifcfye grage einen ®ern bon allgemeiner

33ebeutung, einen $ern ber mit tief ^u großen unb mäd^

tigen SBettintereffen in 23erbinbung fte|t als baß e8 fid^

babei im SöefentücBen um ©riecfyentanb unb bie ®ried;en

^anbette. 2öie ber $ern ber ttaltenifcfyen grage Sftom unb

ba8 '»ßapftttyum, fo ift ber Hern ber grted)if$en grage

S3^anj unb ba$ (Sjarent^um. 2Bir lommen auf biefe

allgemeinere grage in einem folgenben Kapitel prücf. 3Kn

gegenwärtiger @tefte fyanbett es fid) nur um ben Streit ber

biefem größeren greife angefangen 3ntereffen, toetcfjer fidj> in

®ried)entanb (ocatifirt. Sitte bie fflläfyU toekfye bei ber orien*

talifcfyen grage actio Beteiligt finb, ai'fo (Sngtanb, granfreid),

Defterreid), bor aftem aber Sftußtanb, finb bon Natur auf-

geforbert in ben grtec^ifd^en SSer^äftntffen bie §änbe im

@|>ie( p Kraben, unb baS grieduftf)e SSolf, welchem ber innere

§a(t fefylt, ift ein @pietbafl ber fid^> Ireujenben äußeren

Gnnfliiffe. $on Slußen finb ben ©riechen nun gtcet Könige

gefegt toorben, bon außen ift bie Bewegung berantaßt toorben

tt>etdj>e ben erften berfetben toieber bertrieben fyat 2Beftf)e#

©cfyiiffal bem feiten beborftefyt, mag bie 3u*un ft feiert.

£)ie Söelt §at in ber Safyt be$ ^rin^en bon ©(ücfsburg

auf ben grted)ifdj)ett £ljron einen @ieg beS engfifcben (Sin*

PuffeS im ©egenfafce be$ ruffifcfyen unb fran^öfifc^en fefyen

ju fotfen geglaubt, unb §at fid) babei eben fo getäufcfyt tote

in ber Beurteilung beö ßonboner ^rotocoöe^ burcfy toefcfyeS

ber $ater biefeS ^ßrinjen auf ben bänifdjen £ljron gefegt

19*
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reorben ift. £3eibe gürften , SSater unb ©ofyn r
bienen t n

20 aljr fyeit fcem ruffifcben Ontexeffe, t>m reellem ba§ £on*

bener ^rotocoll btetirt reorben ift, unb bem bie ettgüfct)e ^3o*

litif, in ifyrer eigentfyümlicben SDHfcfyung t>on ©emiffenlofigfeit,

23erü>egenfyett unb forgiofer 23efcfyränfung auf ben klugen*

blief, bie unglaublichen Dj>fer ^u bringen gerc-olmt ift. £)te

Abtretung ber jonifcfyen 3nfeln gebort jit biefen Opfern.

$on Statut feilten fyter bie englifcfyen , fran^b-fifcfyen unb

öfterreicbifcfyen -Sntereffen gemeinfam fein; aber reenn dng=

lanb unter bem ©cfyeine einer antirnffifcfyen *ßolittf t)ier, tote

in £)änemarL bie SIrbeit <Hu§(anb§ eerrtebtet, foöten fid)

Defterreicfy unb granfreiefy in it)rer (ebantifct)en $olitif

um fo enger an einauber anfcr)(iegext r
granfreief) aber follre

immer bebenden baß es. fieb tabei nm feinen europäifcfyen

4Beruf fyaubelt, ^uglanb nicfyt übermächtig werben gu (äffen.

£ie bänifcfye grage ftefyt ntct)t nur bureb bie renn*

bertieben bimaftifeben $3erfyältniffe reelle gleichzeitig ®riect)en=

lanb unb ^än.emarf aufgebrangt morben finb, mit ber grte*

cfyifcfyen in 33erbinbung. 3n ifyrer allgemeinen europäifeben 53e^

beutung ift bie bänifebe grage mit ber gried?ifd)en unb ber poU

nifeben ein £5ritting3finb. -3n £)änemarf fte^t bfr rect)te, in

©riecfyenlanb ber linfe ginget, in $clen ba3 Zentrum ber ruffc

fct)en ©cblac^torbnung gegen Europa. 'Jcur in biefer $erbinbung

betrachtet , ift bie bänifd;e grage eon ber fyofyen Sßic^ttgfeit

bie ifyr ber Ouftinft be£ beutfeben SBolfeS gufct)reibt. £)urc()

bie ^(nfftellung be8 ®runbfa|eg ber Untbeitbarfeit be3 bä*

nifcfyen 9?eicbeg, bureb bie ^luöfc^ließnng be£ Sluguftenburgi*

feben SpaufeS unb ber teeiblicfyen Erbfolge in ^Dänemarf,

buret) bie Uebergelmng felbft ber älteren ^rin^en be3 ®lücf3*

burgifd)en £)anfeS, bat baS öonboner ^ßrotoccll bie £afy ber
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9J£enfd)enleBen meiere einer Bereinigung Dänemark mit

ü^ngrartb im Söege flehen, auf bter BefcBräuft; burd) bie

2Öaf)( eine§ @fücf3Burgifd?en ^3rim
5
en auf ben £fyron bon

©riecfyenlanb mürbe audj bon btefen zieren ned) ein§ Befettigt.

9?ur brei dlleitfd)et\ Brauchen 31t fterBen, unb bie gan$e bä*

nifcBe 2}£onai'cf)ie fammt @#le^totg=$olftein mirb, menn ba3

öonboner ^rotoceft Bio baBin gilt, ben 9?uß(anb al3 ein (SrBtfye'if

in Slnfprucfy genommen werben; unb "ük nämliche fcBmadjte

£)imaftie ift am 23e(t unb gemifferma§en an ber £)arbanellen*

ftraße jum 2£ädE?ter europätfc^er Sntereffen gegen ba$ SBor*

bringen $Ruß(anb3 gefegt merben. CB bie3 23eftanb fyaBen

fott, ift gfeid^eirig bie bäntfcfye unb bie griecftifcBe grage.

£)a£ beutfcfye 3ntereffe berlangt geBieterifd? baß im Sorben

bie £fyatfad)e burcfy 33enu£ung ber 2tuguftenBurgtfcften (5rB*

anfprücfje ober irgenb einer anbeten SpanbftaBe umgeftogert

merbe. (Sine ^3e(iti? ber Beiben beutfcfyen ©rcgftaten gft

©unften ber (Spaltung £)änemarf3 fiifyft ^ujHanb für bie £u*

fünft in ben beutfcfyen 23unb ein, unb muß ftcf) einmal für

Beibe fcfytoer rächen.

3Me poinifcfye grage, meiere als Zentrum 3mif#en

bie bänifcfye al$ rechten unb bie grieefyifcfye als lin!en ffliigd

ber ruffifcben <Sd)(acBterbnung gegen Europa gehört, ftettt

in biefem 3IugenB(i(fe eine Dfteberlage (5uropa§ im 2£iber*

ftanbe gegen ba$ toeftlicfye Verbringen beS 9?uffentfnimeS bar.

£er pofriifcfye 2lufftanb, ben granfreicB ün'e ben (Snglanb

ermutigt, in Sß3ar;rr)ett bon D^ußlanb felBft ^um SluSBrucfye

geBracfyt, ben Suropa feinem ©dn'cffale üBerlaffen unb bon

9?uß(anb niebergefcfytagen, ift gum fotgenfd)merften vSiege ber

ruffifcben tylafyt gemorben. 3m Zentrum ber petitifcfyen

Bdjfadjtorbnunfl Wuftfanbs ift Europa ^urücfgemorfen. £)te
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Elemente burcfy meiere tyokn bem europäifd)en
s
2lbenbtanbe

imb bamit bem mag cultur^iftorifcfy Europa l)ei§t angehört,

werben in gotge biefer Sßieberlage berfcfyminben. 2Öa3 bon

sßo(en übrig bleibt, toirb Balb nid)t mei)r potnifefy fein. Sßenn

auf bem Mutgebrängten 33oben $o(en8 Dttf^e unb Drbnung

nrieber ^ergefteßt fein wirb, toerben Defterretcfy nnb Preußen

$u europä'ifcfyen ©rengtänbern geworben fein. 9?icfyt nur für

fid? fetbft, auefy für Europa ift tyokn bertoren, eS müßte

benn einmal nod) burefy Defterreid) unb ^ßreugen für Europa

roteber erobert merben, £>ie potnifcfye grage in üjrer aüge-

meinften 23ebeutung ift eine ofteuropäifcfye ©ren^frage. Wü
ber ber bä'nifcfyen gemeinfam §ai i^re Entfcfyeibung ben mtd^

tigften Einfluß auf baS ®$t<ffai £>eutfdbfanbS. Eine lieber*

fyerftetlung dolens mürbe einer 2Öieberfyerfteüung be3 beut*

fcfyen SKetcfyeö unter Oefterreid)$ güfyrung borauSgegangen

fein. 3n feiner pclnifcfyen ^ßolitif tourbe Oefterreidb ^uerft

bem Programme beS granffurter gürftentageS untreu. 3Mefe3

Programm fyatte nur einen @mn, fefern Defterreicfy im 33er*

eine mit granfreidb unb Englanb bie 2Bieberfyerftettung Motens

burd^ufe^en entfcfytoffen toar. (Sin regenerirteS £)eutfcfy(anb

fe|te ein regenertrteS $o(en borauS, unb nur mit einem roie*

berfyergefteftien *ßoIen tm9^ü(fen £)eutfcfytanb$ fonnte granrreicfy

eine Erneuerung £)eutfd)tanbS gutaffen. £)a8 Programm beS

granffurter gürftentage3 aber, ofyne SDefterreidj>0 äftitmir^

fung gur 2ÖieberI?erfteHung *ßote$, mar ein SBiberf^rud^ in

fiefy fetbft, eine Unmögttcfyfeit, meldte nur burefy bie ®efafyr

33ebeutung erljettt bie mit jebem unmöglichen Unternehmen

berbunben ift. 3nbem fiefy Defterreirf) in ber potnifcfyen fc
getegen^eit bon einer actioen meftmäcfytlicfyen tyctitit fern fyiett

unb bamit bie meftmäcfytticfye ^ßeixtit fetbft Winterte actib auf-
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^treten, trat es tfyatfäcpcfy auf bie @ette beS ruffifd?en

OntereffeS, traf ©ieber mit ^reugen jufammen oon bem eS

ficfy burcfy bte grogbeutfcfje $olirif getrennt fal), nnb gab bem

beutfcr)en ^Dualismus, ber burcfy baS Programm be£ gürften*

tageS fyattt befeitigt ©erben foflen, eine neue ©runblage.

£)ur<$ bie §altung Defterreicfyö in ber ^olntfcr)en angelegen-

ty\t ©urbe eine ©enn au$ oietleicfyt nur gan^ oerüberge*

^enbe SBerftänbigung OefterreicfyS nnb *ßreuf?en8 auf ber 33a=

fiö ber !äftatnlime vorbereitet. £)ie Sirfung ift eine burcfy*

aus folgerichtige. Wlxt ber Reifung fysktö ift ber SHiß

entfcfyieben ©elcfrer jrotfctyen Oefterreicb nnb fßreugen burcfy

£)eutfd;>lanb get)t , nnb nur eine SÖieberfyerfteftung dolens

burcfy Defterreid)S 3u fammenÖ e^en m& @nglanb nnb granf*

reid) fyäüt ifftt feilen fönnen. Onbem £)efterretc§ biefeS 3U'

fammenge^en oon ftd) ©ieS, oer$id)tete e£ auf bie §eihmg,

nnb bie 2luSfüfyrung ber SDfatinltnienpoltrtf ©äre unoermeiblid)

gemefen, ©enn nid)t ber £ob griebrid)3 VII. oon SMnemarf

plo'^tic^ ben beutfcfyen üüfttttelftaten bie 93?b'glicfyfeit gegeben

fy&tte @tanb gu galten, nnb bie £riaSpolitif ber äftainlinien-

potitif entgegenstellen. £)ie £ria£potitif aber, ©elcbe S5or=

tfjetle fie and) für £)eutfd)lanb, für Defterreid), für granfreicfy

fyaben mag, ift hoffnungslos für $olen, e$ fei benn baß eS

fcon ben $oten für einen ©e©inn gehalten ©erben feilte,

bereinft ben ruffifcfyen ST^etl ifyreS SanbeS in ben 423efife

Preußens ober Defterreid)S übergeben gu fefyen. £)ieS ift bie

einzige SluSficbt ©eld)e aus einer beutfcfyen £>reifyerrfcbaft für

^ßolen Verborgenen rann.

®el)ren ©ir oon ber Betrachtung ber einlernen europa'i*

fct)en Hauptfragen unb beö ®e©ebeS it)rer 33erbinbungSfäben

fcr)(te§ttcr) $u bem ©ebanfen i^rer ^ufammenbängenben Safttag
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auf einem eurcräifcnen ücngreffe jurütf, fo liegt e§ fcbon in

früberen Unbeü'en rrelcbe aue unferer @efammtanfcDaming

ber rclitifcben ^cltrerbäimiffe hervorgegangen, ran eine fel'cfre

vefung nicht nur an ficb mcglicb tft, fcurern aucS bem QEIja*

rottet beö euroräifcben Statenfnftemee entfpricßt. £tefe$

3m"tem fteüt eine ötatenfamilie rar, in rrelcner ein Srieg,

trie ficn ber enie Dcapci'ecn auegecrücft unb tote ee ber brüte

für
3
iicn rriererbclt nat, in 3Balp$eii ein Bürgerrrieg ift.

@ö ift auch flar ta$ es ber Stellung granfreic&s, al$ ber

:T>cacf>t irelene bte räumlidbe SKitte bes ©tyftemee barftelft,

angeineffen ift $u einem 35erftättbigimg3berfitc$e ben SKnftoj?

jU geben, gan$ aBgefekn raren bajj ras" toae änbere $u tBun

reriäumen ren einem <jecen ale freiwillige ^fltcnterfnünng

ergriffen trerben fann. 86er jtirei Bedingungen finb für

bte richtige -3nbanbnafrme unb reu Erfolg bes 33erfucbee"

enrfdbetbettb. Ch'fren» mu£ ficn ber Gtongrefj auf boö eigent-

liebe eureräifebe Softem cefenränfen, reeil nur btefeS im

(rea.enfase ju reu äußeren ©liebem ber peftttfd&en 2£elt*

crenung cie gemeinfamen 3ntereffen bat trelcbe eine ÜBer*

ftänrigung ermöglichen fennen. Würben Sfagtanb unb bie

Xürfei ptgetaffen, fc märe tiefe ©emeätfamfeii jerftort; bie

fremben Elemente, gegen trelcbe aüein Europa ficn ale ©an*

;es ]u fühlen ®runc nur antrieb bat, wären mit in reu

9fcatlj chirrpae aufgenommen. @ö märe fcnlimmer als ob

aucn noch rie amerifanifeben Staten jugegogen nuirben, um

einen wahren &lt=2lreorag ,u nileen unb cie Giratare bes

einigen Jrtebene jur SßtrI lieb feit macben ;u mcllen. ä^ei*

reue mnfj ein eurepäifener Songreg welcher bas $iei einer

frtetlichen Vöfmig ber europäifeben fragen erreichen will,

auf ttoütgenbc SWaioritätöbef(bluffe, weiche bem eurepätfenen
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©tyfteme bie ftrenge gorm einer toafyren Gtonföberattcn geben

würben, für je^t ttenigftenS, beraten, ©in fo(d)er (Songreß

fann nur eine 3ufammenfunft gu freittriftiger ^erftänbigung

burtf) (Srfenntntß ber aßfeitigen nnb gemeinfamen Sntereffen,

burd) gegenfettige (Sonceffionen, burd) bie gurcfyt bor fd;lim*

meren 3u^nfeen un^ ^nr^) bie SKuSftcfyt auf beffere fein.

£)ie mäcfytigften ©taten toerben babei bie fein muffen toekfye

gu ben größten Opfern bereit finb, tote int ^ribatteben bie

Uebereinlunft einer größeren 2ln$afyl bon Oftenfcfyen aud) nur

baburcfy möglt$ ift, baß ber reichte, ber gebitbetfte, ber am

fyöc^ften gefteftte am freigebigften ben allgemeinen gtoecf be*

förbert.

können biefe ©runbbebingungen nicfyt erfüllt »erben, fo

gebietet jebe ©tnficbt in bie 2Bettb erfyäftniffe baß ein Kongreß

»ermieben toerbe. &tatt gum grieben fönnte er nur gum blu-

ttgften Kriege führen*).

*) (Sonftantin gran£ fyat in einer feiner fciefen geiftoolten po\'u

tifdjen ©cfyriften ben großen nnb richtigen ©ebanfen ausgeführt , baß

ein allgemeines Vermittler* mtb §rieben§amt bie eigentliche Aufgabe

ber allgemeinen ^irrf>e ber äftenfd^eit ift, bie au$ ber göberation alter

cfyriftlicben 55efenntniffe fyeroorgefyen muß. @ief>e: $ritif aller *ßar*

teien. Von GL gran^. ^Berlin 1862, in betn (£a£itel über ben

UttramontaniSmuS, roetdjeS toietleicfyt bie auSge^eidmetfte Partie biefeS

gebaufenreicb,en VucfyeS ift. 2ßir fommen am @cfyluffe unferer eignen

Arbeit auf bie $ird)e nnb ifyre «Stellung im £olitifd)en 2Bettfr/fteme

juvücf.
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3tt>an$igffoS (Eapitel.

lu^lanb unb fein politifdjer $eruf.

Sie fefyr ber europa'tfcbe ^ßolitifer ein ©egner be$ über*

miegenben ruffifd^en (Sinfluffeö in ©nropa fein muft, fo fei^r

muß er bem ruffifd)en CRetd^e inneres ©ebenen unb eine

feinem nxtfyren Berufe entfprecfyenbe 9Jkd)tenttt)icfe(ung toün*

fc^en. (Sine jebe gefcfyid)tticfye SDlad^t §at t^re 33eftimmung

treibe bem Sofyle ber 9ftenfd)fyeit bient, unb oon ber nur

geforbert werben mu§ bag fie richtig oerftanben toerbe. Der

natürliche 33eruf 9?u§tanbS ift bie (£ioüifirung 9torbafienS.

SBir fagen au&bxMlid) „KibUifirung" — in ber ganj

fpecififcfyen 23ebeutung btefeS Sorten im ©eifte beS Uttlita=

riSmuS. Die (Srge&ntffe ber utiütarifcfyen 23ttbung beS SÖeften«

fott ^ngfanb ofüoärtg bi$ an baS äugerfte @nbe ^Iftenö tra*

gen, um bort ben toeftöftlicfyen (Snlturftrom mit bem über

Slmerifa fommenben ofttr>eftücr)en mtfctyen ^u Reifen. Die

legten grüßte ber ruffifc^en Kulturarbeit muffen an ben oft^

afiatifcfyen lüften reifen, ttto fünfte entfielen muffen bie für

^orbafien finb toaS sJ2en>g)orf, — ober toenn man bie um-

gefefyrte Dfrcfytung a(8 ct)araftertfttfct) hetxafyttt, üai @an

Francisco für Dtorbamerifa ift Da§ jur ööfung biefer 2luf^

gäbe ein eignes ruffifcöeä 2Öefen erforberltcb ftirb toelcfyeS

mit bem europäifcfyen 2öefen in richtiger unb infyaltreicfyer

Sed/fetoirfung flehen muß, ift felbftoerftcmbtid?. Diefe 2Becfy*

fetoirhmg lann jeboct) oon ruffifcfyer t&tite nur eine 3?ücf*

toirtung fein, — eine Sftücfnnrfung ber burd? bie 9?atur ber

Dinge nur eine eingefcfyränfte -Söebeutung guerlannt ift. Der

39eruf fetbft aber, mie toir ifyn be^eicbnet fyaben, ift grog unb

et>e( genug um bem (5fyrgei$e beS macfytigften SReicbeS $u ge*
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nügen, unb bie SluSbilbung einer Wlatyt im größten Wlafc

ftabc ift bte 23erbebingung beg ®eltngen& $on nichts alfo

formen mir meiter entfernt fein als bon bem ©ebanfen, SHuß-

(anb mit feinem afiatifct)en Berufe t)erabfe£en gu motten.

Sir fagen nur: gerabe bie (£igenfct)aften burct) roelct)e bie

mffifct)e 90?acbt befähigt ift biefen afiattfct)en 23eruf gu erfüllen,

finb nict)t bie burct) roelct)e ein bor^ugSmeife europä'ifcr)er

erfüllt roerben tonnte. Unb mir fagen nod) (5in$: Senn

9?ußtanb fiel) für einige 3ett auf fict) felbft gurücfjiet)t —
gut! unb toetfe ! — Senn es aber nact) außen ftrebt, bann

ftrebe eS na$ Dften! —
3n einem früheren Kapitel i)aben mir ben roefentlict)en

G>t)arafterunterfct)ieb jmifdjen oftmeftlicr)er unb roeftöftlict)er

(Sulturberoegung aufgemiefen. £)te erfte, t)aben mir gezeigt, ift

(Sntroicfelung bon innen t)erau$, — bie gtoeite £)i$ci*

blinirung bon außen t)eretn; — bie erfte pflanzt Ibleger

bon alten Sur^etn in neuen #3oben, bie ^roeite ftreut bie

©-amenferner neuer grüd)te auf altem 23oben aus. £)ie 9fte*

tt)obe ber erfteren ift 2lu3toanberung im Often unb ^Infiebetung

im Seften; bie ber jtoeiten £)eran$iet)ung aus bem Seften

unb §errfcr)aft gegen Dften. 2tefenbung unb Holenifatton

finb ein oftroeftlict)er, 2lufnat)ine unb 3ttact)tgebraucr) ein roeft*

öftlict)er ®efcr)ict)tSborgang. liefen Unterfct)teb muß ber ruf*

fifct)e @tat3mann fict) ftar mact)en roenn er fidjer fein roift

ntct)t auf ein fatfct)e6 Softem ju berfalleu ; unb fel6ft Oefter*

reict) unb Preußen finb barin, roenn auet) minber fct)arf cr)a*

raftertfirt, mit ^ußlanb in gleicher £age. darauf berut)t

bie potitifct)e 23erroanbtfcr)aft meiere fict) 3tDifct)en 9?uß(anb,

Preußen unb Oefterreict) ntcr)t abftreiten läßt; unb bie in

unferen Etagen fict) immer rafd)er boü$ier)enbe (5urobäifirung
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ber dürfet ift gleichfalls nid)t$ anbereS als eine Uebertüälti*

gung ber cfttoeftücfyen burcfy bie toeftöfttidjje @ulturben>egung,

— ein $roce§ burcfy beffen $ottenbung bie Stürfet in gefö'if«

fem ©inne ya einem füblichen ^ufetanb toerben muß, ofme

barnm gerabe ber ruffifcfyen %Radt)t herfallen 3U muffen. £)ie

^eilige Hfltang r beren überconferbatifcer Gtfyarafter, in ber

fpäteren ^eriobe i^reö mefyr latenten £)afein3 ]z%t fcon ruf*

fifcfyer «Seite fetbft als ein gelter anerfannt ttnrb*), tparim

©runbe nid)ts als bie ben bret ©taten gemeinfame &mp'ö*

rung beö veralteten Plagiates gegen ein neues Original

£)er 23erfucfy ift natürlich; baS ©eüngen aber toäre umtatür*

licfy unb ift barum unmöglich ; baS Söeftreben atfo tft fcerfefyrt

SRuglanb fetbft §at bieS flarer eingefefyen unb empfunben als

bie burd) geiftige 35efcfyränftl)eit ausgezeichnete Schute abfo*

futiftifcfyer 9?eactionärS in Preußen unb Defterreid) , toelcfye

eben je^t foieber eine @tü£e in SRußlanb fucfyt, ofyne ju

*)• (Sine fürjfidj erfebienene ©cfyrift ruffifd?en UrtyrungS, in ber ein

unbefangenes Urtfyeit neben ber 23erfct)tt)eigung auefy ben offenen 2Iu$*

f^ruc^ mancher 2Satjrl>eit anerfennen muft, befennt baft SKufttanb bei

ber öffentlichen SDreinung (Europas in Ungunft geraden, feit „eS bem
dürften üWetternidj gelang, ben $aifer Stteranber ganj

auf ©eite beS GEonferbatiSmuS, in bem @inne tote ifyn

Defterreidj auffaßte, ju gießen .... OefterreicfyS ©fyftem ging

bafyin, alles untoerrücft beim Sitten gu erbalten, nicfyt nur jebe 33en>e*

gung ju öerfyinbern, fonbern felbft ben natürlichen geiftigen gortfcfyritt

beS SJolfeS aufhalten ju tooüen, unb nur ben materiellen Sluffcfyttmng

ju erlauben", ©iefye bie ©dfortft: „2öte tparjb ber le^te Orient a^

lifebe $rieg herbeigeführt? (Sine fyiftorifdje Unterfucbung."

£ei^ig, 1863. $n Sommtffton ber 3. S. ^piimrfjS'fäen 93ud^anblung.

©. 5, 6.
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afjnen baß ifyr Balb ber »erjagte „gortfcfyritt" toon Often

fyer fommen toirb*).

(§3 gibt in Dtußkmb eine gartet toekfye ifyr auf eine

33el)errfd)ung be3 SÖeftenS gerichtetem Streben auf eine form-

*) ®te eben erroälmte @djrtft fagt: „9?o<b roeniger paßt ber

ftarre (£onferbati3mu§ für ^ftußfanb, einen jugenblid) aufblübenben @taat,

ber einer freien Entfaltung unb gortbilbung feiner Anlagen unb Gräfte

um fo e^er beburfte, als er in gclge ber früheren afiatifeben SBölfer*

[türme, bie ibn in ibrem Sirbel mit fortriffen, roeit in feiner Sntroicce=

tung jiwticfgeblieben rear . . . 9$ußlanb§ größter Regent, s$eter I., Ijatte

juerft entfliehen jene Stiftung be3 gortfäritteS eingefcfylagen; Äatfya*

rina II. fefcte fein Söerf fort, unb aud; Äatfcr 211eranb er roar in feinen

erften S^egierungSjähren auf btefer i&abn getoanbeft, Bio ber ^ürft
äftettemid? ibm burd? ba§ ttorgebaltene 23ilb ber reoolu^

ttonären 3uftan.be im übrigen Europa, bie aber^ußlanb
roenig berübrten., eine anber e Ueb er geugung beibrachte...

SDa ba8 «Streben naefy fortfdjreitenber (Sntroicfelung ju £>öl)erem unb

SBefferem in ber 9?atur'roie in ben Söünfcben ber üDfanfcben liegt, fo

erflärt fid) leicht ber ^>aß- berfelben gegen aUt% roa§ als ^emmenbeS

unb al§ ©djranfe Betrachtet roirb.. Sitte roeitern (stritte 9tußlanb§ in

ber neu eingefcblagenen 9?tcbtung, roenn fie aud) oft in ebeln 9Jcotiüen

ihren ©runb Ratten, fonnten nur biefen §aß öermefyren, toie 3. 25. bie

anfängliche ^Jcicbt* Unterfrüfeung ber ©rieben, bereu Erhebung ganj

Europa mit 3ubel begrüßte ;. bie (gntjttj.eiung mit granfreid? roegen beö

3uli*2tufjlanbe8 3U De5tt ^ arte M *n ^ e11 ^oberen Greifen dtufc

lanbs um biefe 3^* bie Ueberjeugung 33afm gefebafft: ba§ ©ebeimniß

jitr Sftadjt unb ©röße ber Staaten liege nid&t nur in ber (Stnfyeit unb

Seutralifatton ber £errfcr/aft ,
fonbern auefy in ber (Sinb>ett be§ $olf§=

tl)iim§ unb be3 ©laubenS ...... SJcan überfal? babei nur (§in§ : geroiß,

roo biefe Dreifache (Sinbeit toorfyanben, ba ift eine intenfibe $raft; roo

fie aber nicfyt öorfyanben, fte mit ©eroalt einführen ju rooüen, ift ber

2Beg ntdjt ^ur ©lärfung fonbern $ur '-Sdjroädmng ber fflafyt." @iefye:

„2öie roarb ber Orientalif cbe Ärieg fyerb eigef üfyrt?" ©.6,7
— 2Da§ finb Slnftcfyten meiere bie iet3ige ruffifebe ^ßolitif ju cbaraf*

terifiren beftimmt finb. 2&ir glauben nid;t baß fie ber ruffifeben gartet

in SBien unb ^Berlin gefallen roerbeu.
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ftcfye cuttnrfyiftorifcfye £fyeorie, — bie St^eorie bon ber (§r*

fcppfung ber abenblcmbifcfyen lötlbuttg grünbet <£)iefe beerte

enthält wenig £rb'fttid)e6 für bie ö'fterreidj)iftf>en unb ^reußi^

fcfyen (£onferbatiben, unb wenig Aufmunterung ba^u im ruf*

fifdjen Qnnfluffe ^d?u£ unb $)ilfe gegen bte 9?ebotution $u

fucfyen. ©er pofttioe £fyei( ber Anficht beruht in bem @fy*

fteme WelcfyeS ber @lawi§muS an bie @teße ber erfd)öpften

um nicfyt $u fagen ber „berfaulten" europäifdjen 33ilbung ju

fefeen borfyat: eS ift ber (Sociati8mu3. Unfere ö'fterreicfyi*

fct)en unb preußifdj>en £onferbatiben fotnmen alfo Bei 9?uß(anb

au$ bem 9?egen in bte Traufe. 3m 2Beften, in bem ber-

jagten granfreic^, Ijat bie 9?ebolution, wenn nicfyt Europa

fie burdjmuö wieber Wacf> rufen tmf > ifyre Hauptarbeit bofl*

Bracht. ©ie negatibe Bewegung ift in eine pofitioe überge^

gangen. 3n SRußlanb bürfte leidet bie pofttibe ^Bewegung in

eine negatibe übergeben, Wenn bie focialen Solgen ber großen

Maßregel ber (Smancipatton fid) ^u entwidfetn anfangen unb

bie agrarifcfye grage unabweisbar wirb. ©a£ neue 9?u§ =

(anb ift a(fo feine$wegS geeignet bem conferbati-

ben Defterreid? unb^ßreußen ben dürfen juberfen.

28enn e3 aber nid)t gan^ unwahr ift ba§ bie abenbtänbifcfye

23ilbung an einer (ärfc^opfung leibet, unb wenn bafür im

Dftett neue Gräfte gefugt werben füllen , fo fömtten biefe

bod) nur in SSilbungSftoff, nicfyt in 23ttbung8formen beftefyen.

5ln 33tlbungSfonnen f)at ber Seften eben fo großen lieber^

ffofj wie ber Dften Ottangel, ©er SRofyftoff $ur cutturfyifto*

rifcfjen Verarbeitung ift ba$ tvaS einer erfdjwpften 33übung

fefylt: Sie fpfl biefer aus Sftußtanb nad? bem Abenblanbe

!ommen? $at 9?u§(anb einen fo großen Ueberfluß an 9Jten-

fdben auf feinem riefenfyaften Territorium, ba§ e$ eine f(a=
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toifd)e 23Mfermanberung pr Erneuerung Europas in'S 2Öerf

fe|en Bunte? — Es fefytt befanntticfy bem ruffifdben SBolfe

nicfyt an Sanbertrieb, aber für Hefen £rieb ift Dtaum unb

freiet Sanb genug im ©ebiete beS ruffifrfjen 9?eid)eS fetbft,

unb baS fübticfye (Sibirien unb bie äftanbfcfyurei gehören gu

ben etnlabenbfien Zäunten ber Erboberf(ä'd)e. £)a$

ruffifdje $olf mügte berrücft geworben fein, toenn es ben

überoöfferten unb überbieten 5Beften Europas für an^ie*

fyenber galten foftte als bie reiben 5lfyenlanbfcfyaften beS

Stltai, ober bie ©egenben ber Sttanbfcfyurei toelcfye oon einem

faifer(id?en 'Dieter Eln'naS a(S ein ^ßarabieS auf Erben ge*

fcbitbert Sorben finb. 2Benn ber gormaüSmuS ber eurofcät*

fdjen 33tfbung frifcben (Stoffes bebarf um ju neuen Scfyöüfun*

gen befähigt gu toerben, fo !ann ber £MtbungSftoff beS DftenS

ntc^t jur £3i(bungSform beS SeftenS lommen, fonbern ber

erfte muß bie le^te an ftd^> gießen, toenn nicfyt biefe jenen im

Dften auffttcfyt. ©er ^öerg fann toirfticfy nicfyt jum ^ro-

p^eten lommen unb ber ^rofc^et muß burcfyauS $um 23erge

gefyen. 3m (enteren gatte toürbe bie ^eorie bon ber Er*

fcptofung ber abenbtänbifd)en 23tfbung nicfyt 3tu§(anb fonbern

£)eutfcfy(anb ju @ute lommen, toelcfyeS ja fo fcfyon in )Rufc

(anb eine äftaffe rofyen 23i(bungSftoffeS »erarbeitet fyat unb

nocb »erarbeitet, £>ie toafyre cutturgemäfte £öfung ber poU

nifcfyen grage toürbe bann nicfyt bie neue ©rünbung eines

unabhängigen Motens, fonbern bie fein t>a% auä) baS ruffi*

fcfye ^3o(en norf; beutfd; toürbe. £)te ^oten toetdje im»er=

ftoffenen 3afyre tt>ieberr)o(t ifyre ganje Nation Defterretd? an*

geboten fyaben, Ratten Sinn für biefeS cutturgefcfytcfytücfye

$erfyä(tni§; befferen als bie ^ßanftatotften, toeld;e nicfyt nur

baS öfterreid)ifcbe unb preugtfcbe ^elen, fonbern audj 23b1mten
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unb anbere gan^ ober fyalb fiattufcfye öänber für 9?u6tanb in

^nfprucfy neunten. 4ölei6t aber $oten banernb Bei 9?u§ianb,

bann ift 2Barfcfyan, neben ^etergburg, bie gtüette @auge*
aar^el, meiere $u§(anb an ben Seften anfe^t um fidb

beffen 2M(bung8formen anzueignen. £>enn in ber %fyat, nicfyt

als 2lu0gang^)>unft für eine |>errfd)aft über ben SSeften,

fonbern nur aU ein Drgan ber Sluffaugung toefttänbifd^er

(Sioittfation !ann $eter ber ®roße bie @tabt meldte feinen

tarnen füfyrt gegrünbet ^aben. (£r felbft toar bie (ebenbige

^Serförpernng biefeS StffimüationgproeeffeS.

Onbeffen felbft t>k ^eorie oon ber (Srfcböpfung ber

abenbtänbifcfyen 23itbung ift ben Muffen erft burd> £)eutfdj>e

3ured)tgemad)t korben; unb burefy 'Deutfefye in $u§fanb im=

porttrt, ift biefelbe nichts al$ baS fräuMnbe ®eifte3finb

abenbla'nbtfcber HMcontentS, — eine Variation auf baS be=

fannte £fyema:

Unb toeii mein gä§cfyen trübe läuft,

So gefyt bie #ßdt aueb auf bie ^eige.

üDtan i)at 93?enfd?en biefer ©emütf^ftimmung, wenn fie toeft*

tüärts über ba8 Sfteer ge^en, „(Suropamübe" genannt.

3n Dieter 23e
(

$iefyung bürfen tön mit ber gut einer

günftigen ^ütftüirfuug 9?uJ3lanbg auf (Surepa entgegenfefyen,

fofern nur bie rufftfcfye Wlafyt ifyren toefttoartg mirfenben (Sin3=

flug in ben Scfyranfen fyält, toetcfye eine (Stnbrängnug in ba$

eigenttiebe europäifd)e Softem au3fd)üe§en. §ielte 9?uß(anb

nid)t für gut fieb biefe Scfyranfen 31t gießen , fo fönnte eS

nur betoirfen ba§ auf ber anberen <&t\tt and) ba3 amerifa*

nifc^e Softem veranlagt mürbe feine Wlafyt birect in Suropa

geitenb ^u machen, unb Sftufilanb toäre batnit nicfyt geförbert.

T)\? europäifc^en fragen uniren bamit nur $u 2ße(tfrageu
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geroorben, imb bie 9?o tt;»üenbi gfcit mit 9Iu3fd)ütß oon 9?uß-

taub einen poü'tifd;en ©efammtförper 311 Bitben töürbe für

(Suropa um fo unaBfoeisBarer toerben, toobon gunäcfyft bie

folgen nur gratfreie!) ju ®ute fommen könnten, ©er fran*

3Öfifd;e Imperialismus mürbe bamit erft feine redete 23ebeu=

tung unb SluSBitbung erhalten, ©ie günftige 9?üd:roirning

9?uß(anbS auf (Suropa aBer meiere mir fcoranSfefyen , muß

barin fceftetjen baß ber ruffifcfye gortfd)ritt ber europäifcfyen

9?eaction jebe §offnung aBfcfyneibet. ©ie @eele biefer föeac-

tion ift baS unuerftänbige SMbetftreßen toetdfeS bie römifd)e

$tr$e bem utilitarifrf;en 3 e^3 e^fte entgegenfe^t. ©aß ^ga*

rentljum, tr>aS fidj aud) bom ©tanbpunfte einer aBftracten

beerte gegen feine TOmacfyt einmenben (äffen mag, ift jeben-

falls utititarifcfyer Stfatur, unb trägt bamit ben mobernen

(Sfyarafter, an metd)em anac^roniftif^e 25eftreBungen feinen

^fn^att finben fönnen.

Wüti) in biefer ^iefnmg finb toir alfo meit babon ent*

fernt ©egner SRußtanbS ^u fein, fotange nur ber (Smfutfj bie

oBen Bezeichneten ©cfyranfen tjäft. 2£enn eine jebe polirtfd&e

ülftacfyt bureft i^r BtoßeS ©afein auf alte üBrigen 9J?ä$te

(Sinftuß üBt, um tüte biet größeren gattj naturgemäß eine

yjla&t tote bie ruffifcfye auf bie angren^enben ©taten Europas

unb auf baS gan^e europäifcfye ©Aftern; aBer biefer (Sinfluß

fott uns nicfyt ein frembeS 2öefen aufbringen, noefy weniger

Bei uns fetBft Wlafyt üBen trotten, fonbern fidf) Befdfjränfen

auf bie natürliche (Sintoirfung eines menfcpcfyen £eBenS-

freifcS auf ben anberen.

©ie außcrorbentticfye 2InSbet)mmg beS ruffifd;en ®eBte^

teS mad;t inbeffen fd;on Hefe natürliche Grintoirfimg in fyoljem

®rabe Bebenfticfy; unb ber Befte 2ßitfe, bie meifefte (Selbft*

8ftö6el, £$eoric. II, 33b. 20
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Befcfyräntnng fann gerabe bar über nic$t ganj Beruhigen.

@8 berpft fidj in tiefer Söe$iefjung mit ^Rußtanb tote mit

Slmerifa, burd> beffen natürliche Gräfte in ifyrem Bloßen £)a^

fein unb bem boran£ficf)t[id;en ®ange ifyrer (Snttoicfelung and)

ganj unaBficMid; (Europa in ©chatten gefteftt nnb in feinem

öeBeu Bebrofyt tr>irb. $oIitifc$e 932adf)t ift bon 9?atur unb

ofyne SIBfidBt, g(eicf) bem Kapital im nriru)fc$aftlic§en ÖeBen,

aBforBirenb ober erbrüdenb.

•öftan mag recfyt fyaBen jn fagen baß bie ©eforgntffe bor

ber ruffifcfyen Umoerfa(fyerrfd>aft dumärifcf) feien. &$ ift

bafür gefcrgt baß bie 23äume nid)t in ben §immel mad;fen.

2IBer aud) gmdt meldte nie $ur 2>erü)irf(id;ung gelangen,

fönnen Unheil über bie SBeft Bringen. Sprechen mir bon

bem Dcäd^ften: — £>er natürliche Sriefc ber ruffifd^en ÜDfacfyt,

bie Oftfee nnb bas fc^tparge Sfteer ju Bel?errfd;en, ben <Sunb

unb 23elt auf ber einen, ben 33o8pI)orn$ unb bie £)arba-

neuen auf ber anberen <&t\it in ber ®etoalt ^u fyaBen, ift

ocltfommen Begreiflich; aber er ift ber 2Beg jur 33el)err~

fd)ung (Suropaö, unb tr-enn bie europäifd)en ©taten bur$

ben ©ebanfen an eine folc$e ÜD?og(id)feit ^u ©egnern 9?uß-

Taube merben, fo ift ba§ eben fc natürlich tüie eö für 9?u§*

fanb natürlich ift im Sorben unb ©üben pc§ ber £fyore ber

toefätdt)en äfteere oerftdjern 31t tootten. Unerträglich für 9?uß*

(anb ift gan$ gerrig bie ^3efd;rän!ung töelcr)e ifnn in feiner

Scfyifffafyrt ber $arifer grteben auferlegt §at, unb bie SDtofh

reget als eurepäifc§e$ 3>fenfiomittet ift anerlannter 2öeife

cBenfo unjtoecfmäßig toie fie unbillig unb Betetbigenb ift. ÜBenn

aber bamit bie Diplomatie ein Unrecht ober einen Un&er*

ftanb in ben Mitteln Beging, fo folgt baranS nict)t baß ber

beabftdjtigte Qtveä ein unoerftänbigcr unb unberechtigter mar.
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2ln unb für ftd; nur foftte ein &tat ber nxtcfyfeubcu 9J?ad)t

be§ onfceren nidjt baburefy Begegnen bag er btefen in ber

naturgemäßen (Sntttridelung feiner Gräfte fyemmt, fonbern

baburefy bag er feine eignen Gräfte fo fyocfy toie mög(id)

fteigert, nnb fie anmenbet um jenen am Unrecfytttjun gu

fytnbern. darauf jeboef) fottte (Suropa in 33e$ug auf 9?uß*

taub fogut tüte auf Shnertfa immer bebaut fein, um fo

meljr d$ Bei btefen Beiben %Jlad)tt'6xpexn ba$ Bloße innere

2öacfy$t{)um fdjon gu einem bie fyöd)fte 23eforgniß Begrün*

benben (SrgeBniß führen muß.

Unter btefen Umftänben erfyätt bie ffaubinabifä)e ^)3o(itii

^ußtanbS auf ber einen tüte beffen teoantifdje auf ber an-

bereu (Seite eine Befonbere 2£id;tigfeit 2Bir fjaBen im bort*

gen Kapitel fcfyon bie griecfyifä)e unb bie bänifcfye grage in

biefem Sichte Betrachtet; bom ©tanbpmtfte ber ruffifd;en

3ntereffen muffen toir aBer fyier barüBer nod; einige frettere

^Bemerkungen mad;en.

(£$ ift toafyrfd)einticfy baß bie 3IBtrennung (Sd/feSh>ig<

§o(ftetn$ bon £>änemai1 bie Bereinigung beö 9?efteS ber

bänifd;en Sänber mit <Sd?ioeben unb Norwegen, alfo bie &nt^

ftefyung eines mächtigeren ffanbinabifd)en 3?eid;e$ gttr golge

fyaBen müßte. (§8 ift Behauptet toorben baß ein fotd)e6 @r-

geBniß eBen fo fetyr bem üntereffe £)eutfd;lanb8 n>ie 9?ußfanbS

h)iberfpräd)e : nur glauben ^ bieö in 53ejug auf £>eutfäV

taub eine aBftcfyttidje Irreführung be6 politifdjen UrtfyeitS, in

SBepg auf 9?uß(anb eine auf I;a(Ber UeBerfegung unb fa(fd;en

Borauöfetjungen Berutjenbe (SinBitbung ift. (Sinem 9?ußlanb

n>e(d;eö feinen 23eruf rtd;tig oerfiefyt, muß e$ oor affem

barum 31t tfjun fein, bie ©rünbe be$ Mißtrauens gu Befei-

tigen U)e(d;eö mit 9xect)t ober mit Unrecht in £)eutfd;fanb

20*
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gegen feine toefttoärts gerichteten §errfd)aft$gelüfte befte^t;

toa« burcfy nichts totrffamer gefcfyefyen fann als burd) offene

Unterftü^ung ber beutfcfyen 2lnfprü$e auf bie (Slbfyer^ogtfyümer.

£)a$ Opfer toel^eS 9?ußtanb babei Brächte um ft<$ ben gu*

ten Sillen unb bie greunbfcfyaft £)eutfcfylanb8 p erwerben,

tt>ä're nur ein fcfyeinbareö, benn bie ruffifcfyen (SrbfcfyaftSrecfyte

auf £)änemarf ftttb niti^t mel)r mrt§ at® bie 2lu§fitf;ten eines

(SroberungSfriegeS, ba bie Sperrfcfyaft über £)änemarf, red)t-

mäßig ober unrechtmäßig, an fttußfanb nicfyt gutwillig

überantwortet derben toirb. £)a$ beffere unb natürlichere

$erl)ältniß 3U £)eutfdj)lanb meines burcfy bie (Sntfetnung ber

©rünbe be§ Mißtrauens in biefer ©egenb t)eroorgebrad;t

toerben toürbe, märe ein reichlicher (Srfag ber 9?acfytl)eite bie

für ^ußtanb aus ber (Sntftefyung einer ftärferen ffanbiuaoi*

fcfyen dJlatyt entfpringen toürben. 2Bir motten babei gar nicfyt

prüfen, ob im 23erl)ättniß ju bem 3uPani)e toelcfyen ber öon^

boner Vertrag oeretoigen miß, überhaupt babei ein 3?ad)tfyetf

für 9?ußtanb oorfyanben toäre. %k Meinung tft aber in

Suropa menigftenS fel)r allgemein bie, baß bie bänifcfye

9ttonard)ie ben europätfcfyen 2Beftmäcfyten £)ienfte gegen

9?ußfanb (eiften folle. <Sd)meben toirb als oorgugStoeife unter

fran3öfifd;em (Sinfluffe ftef)enb angefe^en, unb eine QonfteÜV

tion toie bie beS orientalifd)en Krieges ober beS im legten

3al)re brofyenben Krieges für ^ßolen müßte nacfy folc^er

33orauSfel3ung fotoofyl @cI;toeben toie T)änemarf auf

ber ^Hußtanb feinbtidjen (Seite finben. ©er £f;eif ber bäni*

fd;en Bttacfyt bagegen metcfyer mit ben (Hbfyeqogtpmern auf

£)eutfd)tanb überginge, mürbe ben mefttid)eu (Seemächten

nicfyt gegen 9xußlanb jur Verfügung fielen, fo lange biefeS

ntcfyt aucb bem beutfcfjen 23unb fytnreicfyenbe ©rüube j« einem
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Kriege gegeben, toop nad) (Mebigitng ber bä'nifd;en $rage

faum eine 23eran(affung benfbar ift. <Srft eine allgemeine

•SSebrofyung (5uro))aS burd; SRußlanb Bunte ^)entfd;(anb ba^in

Bringen. (Snglifcfyer @igennu£, englifcfyer §od;mutfy nnb eng*

lifd;e Anmaßung finb in £)eutfd)tanb nicfyt fo Beliebt, baß

man ofyne bie .triftigften @rünbe Deutfcfytanb gegenÄgfertb

auf <&e\te (Sngfanbö fetyen loirb. 2öaS aber granfreiefy be^

trifft, fo ift über bie gan^e fu'er borauSgefefjte Drbnnng ber

£)inge noefy anbereS $u fagen frag einen SSort^eit für Wufc

(anb auftoeift. £)aS SSerpftniß (SngtanbS p 9?ußlanb ift

burd> bie (ebantifd;en, inbifetyen nnb cfyinefifcfyen 33e3iefyungen

me^r nnb me^r gu einem toefenttid) fernblieben geworben,

bon toeld;em ba§ ^ufammenge^en ber beiben 9JM$te in ein*

feinen anberioeitigen gragen nur eine borübergel)enbe Aus*

nannte bitben lann: anberS ift baS SBer^ättnig granfreicfys

pi 9?ußfanb befd;affen. 3n biefem letzteren ift ber ©egenfa^

bie Ausnahme, — eine Ausnahme toelcfye nur eintritt toenn

9?uß(anb lieber auf bie conferbatioen Baretten ber Wiettex*

nicfy'fcfyen 9?eaction^eit, auf bie ^emini^cen^en ber ^eiligen

Attian^ ober toeiter prüd auf bie 23egef)ren bon SDttfit

oerfättt.

£)aS natürliche 93erfjä(tniß granlreid;ö 31t Sftußktnb

ift baS 3ufammen3 e^en beiber gegen (Snglanb. 2lud^ bie

£fyei(nafyme für bie *ßofen fann auf fran^öftfcfyer &tite, tüte

ioir fd;on an einer anbereu ©teile gezeigt fyaben, nid;t bis

pm pofitioen Singreifen für bie 2öieberl;erftettung eines unab*

gängigen $otenreid;eS ge^en, tuet! eine fold;e $3ieberl)erftetfung

leidet ba$ SBorfoiel ju einer SCßteber^erftetfutig beS beutfd;en

9tetcfye8 toerben tonnte. £)ie ^oütif tt)etd;e \m fyier für

9hiß(anb tu ber bäntfd;en Angelegenheit alö bie naturgemäße
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betrauten, unb meldte für bie Trennung ber ^er^ogipmer,

für iljre ^Bereinigung mit £)eutfcfytanb unb für ben Slufcfyfufs

ber übrigen bänifd;en £änber an Sieben unb Sßortoegen

fein toürbe, entfpric^t in ber beulten grage ber ^oütil ber

%txq&4 freiere unter allen 2-öfungen biefer grage nicfyt nur

granfreid^ fonbern aucfy SHußlanb am ertoünfd^teften fein muß,

an bie beffere beutfd)e ^olitif SUer^anberö I. anfnüpft, unb

mit aüen ujarfäctyftcfyen guftäuben £)eutfd)fanb§ in Ueber^

einfttmmung ift. So !ann bie ffanbinabifd)e ^ßolitif SRu§*

tanbö, ber mir fyier baS 2Bort reben, ein SSanb ättrifcfyen 9?ufc

taub, £)eutfc$lanb unb granfreicfy werben. £>ie £l?ei(nal)me

an einer Koalition gegen granfreicfy, §tät fie aucfy nur bie

gorm einer Stellung gegen ben fran$öfifd)en Imperialismus,

fönnte für Otujjlanb nur ben 9?ad^tfyei( fyaben (Sngtanbö auö-

f
c$Itejjti$e §errf#öft auf bem üfteere toieber neu ju befefti*

gen, )tatt ber beutfctyen £ria§ einen Otfyeinbunb ju fRaffen,

unb bie Sfympart)ien Sftorbamerifaö ^u berieten: — ein

Dreifacher Wafytfyil oon unberechenbaren gotgen, tm'e bem

fcfyarfen SBerftanbe ruffifcfyer StatSmänner nicfyt entgegen fann,

— ein Dreifacher 9tacfytl)eü, gegen n)etd;en bie eingebttbete

©efaljr bie beiben Ufer beS SunbeS in ber gleiten §anb

]u fefyen, afö unbebeutenb üerfd^ioinbet.

£>ie (ebantifcfye $o(tttl DtußtanbS fottte ebenfo fefyr tote

feine ffanbinabifcfye ben ßfyarafter ber Selbftbefd)ränftmg tra^

gen unb burd) ein Streben nad) §ebung erregter 23eforgniffe

auSgejeicfynet fein. (£8 ift in beiben iöe^ielrnngeu nid)t genug,

mit ober ofyne ®runb %\i berfic^era baß ba8 fogenannte „£efta*

ment *ßeter8 be8 ©roßen" ein bo^afteS galfum fei, toie mir

fetbft eö oon einem neueren angeblichen £)ofumente äl)nlid)en

©eifteS, einer £)enffd)rift über bie ruffifd)e ^oliti! jur
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SMefyrnng eines ruffifd^eu ^Thronfolgers tolffett *)> toetcfyeS

bor einigen 3afyren in ben erften blättern £)entfcfylanbS nnb

anberer Sänber 23eacfytnng gefnnben nnb ttyeütoeife 2luffefyen

erregt Jjat: — e8 gehört baju and; ber t^atf äd;(i(^e

23ett)ei3 baß bie politifd^e 2lbftd)t toekfye in folgen fabri-

cirten (ScfyriftftMen formell nnb ^>ofittt> fyat bocumentirt werben

foflen, tDivfliü} nifyt borfyanben ift.

£)ie grage beftimmter gefaßt ift fyier bte, ob bie §en>

fcfyaft über ba$ alte ^öfeanj ein ftd; oererbenbeS ,3iel ber

rufftfcfyen 9?egternng^^otitil ift ober nid;t. ©aß ber

@eban!e in gehriffen Klaffen beS rufftfcfyen SSolfeö lebt, tottt

uid^tö fagen. sJ£orbifcfyen Golfern ift ber ©rang nacfy bem

Gliben §n allen fetten eigen geroefen ; er §at aber nur ba

Wo er $n $ötfern>anberungen ^eranlaffung gegeben, große

SMnge bewirft. £)abon ift jefct in Diußlanb nid;t bie Diebe,

nnb toenn babon bie Diebe toäre, toürbe bie 2Bett tDofyl ba$

rnffifd;e ^Solf aber nid)t baS ruffifd)e Dieid; aU gefäfyrlicfy jn be^

trauten tyaben. SÖenn ba8 SSerpttutg ber bereinigten ©taten

^u Sftexifo, ientM* nnb «Sübamerifa etroaö äfmlid;eS §at mit

bem SBetfjSlßüf DfnßtanbS 51t ben tebantifd)en ober bi^an-

tintfd/en Säubern, fo ift in 2tmerifa bod; immer eine 2lrt bon

SBölfertoanberung ber Vorläufer ber Eroberung geloefen. <So

in £e£a$, fföttimqßo nnb Kalifornien. «Solche £)htge finb

aber nur in rein bemo!ratifd)en ®efeüfd;aften mögücfy. ilnb

*) (Sin ©erlittet s^uBIici[t fyat bem iöerfaffer freiwillig befannt

baSfelbe erbad;t gu fyaben, fid) über bte Setdjtgläiibtgfeit ber beut*

fdjen unb engtifdjen Blätter luftig gemad)t, uitb fid) ber großen Sir*

luug gerühmt bie er burd) feine (Srbidjtmtg ausgeübt. @ie(;e einige

33emer!ungen in ber @d;rift: „2öie warb ber lefcte orieutalifdje trieg

herbeigeführt?" @, 9, 10.
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and) ber fyiftorifcH^littfcfye ©ebanle im goftfe rufftfd;er

$fyantaften ober ©ectrinärS, bag ba$ (^arentfyum ber @rbe

bei* bi^antinifd;en Wlatyt p fein berufen fei, ift nid)t ent^

fdjeibenb. ©er ©ebcmfe beö „manifest destiny" §ur §err-

fd^aft über ben gaujen ü;eftlicfyen kontinent ift in ben 33er=

einigten ©taten ein allgemein verbreiteter getoefen, beber ber

^Bürgerkrieg bie Oftenfcfyen mit nä^er (tegenben Aufgaben

befd;äftigte. ©er ®ebcmfe toirb nad^> bem grieben abermals

ben köpfen ju fd;affen machen : bie Regierung ber 23er

=

einigten ©taten fann barum nicfyt bafür beranttr-orttidj gemacht

derben. @o beurteilen mir eö auefy, tr-enn uns e^attirte

Muffen ben £rieb naefy ber §errfcfyaft über tonftantinopel

atö einen £§eif beö ruffifcfyen DlationatcfyarafterS fcfyitbern,

angenommen felbft bie ©cfyitberung fei innerhalb getrüffer

(Sinfd^ränfungen ber SBa^eit entfprec^enb. SBicfytig tr-ürbe

bie ©ac^e erft, tr-enn e§ feftftänbe baß bie (§m>erbung ber

türfifcfyen öänber unb bie £errfcfyaft über $onftantinope(

ber beröugte unb tiax beftnirte $\wd ber ruffifcfyen ^egie =

rungSpolitif fei. ©er ruffifcfye ©oppelabfer toill aus*

brüdttcfy ben Slnfprucfy auf bie bi^antinifcfye (Srbfcfyaft ber^

finnlicfyen ; aber ber beutfcfye ©oppelabter ^^ukt baS nämliche

in -SSe^ug auf baS toeftrömifd;e $?eid;, unb im Dccibent toie

im Drient fcfytummert ^ute^t ber ^ed^aufpruefy auf bie

Bereinigung beiber §ätfteu ber alten 2£e(t, tua$ naefy eint*

gen Auflegungen ber eigentliche ©tun beS ^eüöpftgen AblerS

im heften ftie im Often fein foü. 3 tDU (^en ^en Auftrügen

be$ ©ebanfenö unb ben ©eltenbmad;ungeu ber 2öirfticfyfeit

ift inbeffen eine toette ^(uft. 2Bir fyaben geiftücfye unb toelt*

lid)e §>errfd;er in partibns bie Stenge, unb einem gürften

ber fid; $önig ron 3erufa(em nennt, braud;t barum bie



Gap- 20. ftu]ftfdHeiMiiti|dK ^olitit 313

2tbficfyt fid; auf ben Zljxon £)aütb$ unb ©afomo'S $u fefeen

nid;t nm'f(id;er C^rnft 3U fein. Slucfy £)eutfd;(anb I;at es

niemals bauernb ^ur §errfd;aft über Statten gebrad;t, mtb

toaö Italien unb 9?om für £)eutfd;(anb hxtren unb für

Defterreicfy nod) gcm$ fiirgttd^ getoefeu finb, baö ift ®ried;en>

taub unb 33fy$an$ für ^uglanb.

3nbeffen bie Sftömerjüge unb itatienifcfyen friege ber

£)eutfd;en fyaben tief einfd;neibenbe unb toeitreicfyenbe Solgen

gehabt. Sie traben auf ba§ 2Befenttid;fte jur -SSeftimmung

ber Sd)idfale (§uro£a-8 beigetragen, unb bte 2Bett möd;te

tt-iffen ob fie bon SHugtanb äfmlid)eg in ^3e^ug auf bie

Sauber ber Öeoante 31t erwarten §at £)ie \t%t $urütfgebräng'

ten ruffifcfyen 23emül)ungen unb Gnnpüffe in ben £)onau=

fürftentfyümern unb ber europäifd)en £ürfei, tt>etd;e ben euro=

päifd)en SJta'cfyten belannt tparen unb bon leiten (SuglaubS,

granfrei$3 unb £)efterreid)3 auf Ujre (Soutreminen geftogen

finb, (äffen fließen ba% ^uj^tanb fid) uod) bor ®ur$em

praftifd) auf fotd)e £)inge borbereitete. £>ie 3ntereffen toetc^e

Jn'er auf bem spiele fielen, finb bietartig, toeitreic^enb unb

mächtig. üDer Verfall ber türüfd)en Wlatyt ift naturgemäß

unb unbermeiblid). 2öenn übrigens üfugtanb biefer £l)atfad;e

gegenüber geograpfyifc^) unb !ird;(id; in einer günftigeren

(Stellung ift als bie anberen Wätyte, unb barum für bie SBelt

gefährlicher, fo ttmt eö barum bod> nid;ts ©cpmmereS als \va$

biefe anbereu Wläfyte tlmn, inbem fie baS tür!ifd;e Dxeid;

bei lebenbigem Seibe eütbalfamireu ober auSftopfen, mäljrenb

man 9frtj3tanb bocfy nur fcfyulb gibt in mitber Seife ben £ob

beS „franfen 2ftanueö" 3U beförbern.

£)a§ bie türfifcfye Sftacfyt ftd; uid)t mefyr tauge galten

toirb, lanu als fidler betrad;tet toerben, Gl;r Verfall tft t§eitö
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eine (^rfcfyeinung be$ S3erfinfenö ber Csmanett alö <Race,

tl)ett8 einegotge be8 allgemeinen ^ücfgange§ mufyammetanifd)er

l'ebenS* nnb ©laubensfraft, bie in faft allen Öänbern beö

3$tam bemerfbar ift. (äin^etne Ch'fMeinungen be3 Fanatismus

treffe unfere 3 e^ erlebt Ijat, finb nnr bie testen 3ncfnngen

einer Religion unb 23iloungeform, meiere burdj bie ($rtftfif$e

ßultur übenounten werben tft. £urdj> ben fcgenannten „gort*

fcf)ritt" aber fann bie türfifc^e 3Jfadjt am atterteenigfien

gerettet werben, tiefer gortfcfyritt bleibt ^ter ettea3 grembeS.

2öenn aber burcf; ben „gcrtfcf;rttt" einem ficf> erfd)epfenben

gefellfc^aftlid;en geben fremdartige ^rincipien eingeimpft werben

feilen, bann tft er ein gertfd)reiten ,um offenen @rabe, unb baö

eingeimpfte $rtncty ifi ber £ec. ücur taz dfjriftentljum tft

aU Religion fo b/ect) gefaßt, ia^ i% mit ewigen Sf/mboten

bie gau^e menfc^ttcfye CEnttoicfelung helltet nnb fjeütgt ittur

taß Gf)riftentl)um tft feinem Sßefen tiaä} ntcr)t ein ftarreö

Stiftern, fcnbern [teilt ficf) auf immer freieren Stufen einer

tebenbigen Gnttoicfetung bar, bereu bie regeren ©tauben^

formen untergeordneter Religionen ntebt fällig finb. 3fl feiner

neueften gönn aber tritt baö Q>I)riftentfmm alö ber Utitita^

rföinitö ber neueren Cioitifatien im f;cr)eren unb eblereu

Sinne auf, a(5 bie erttfte [ittticf;e Arbeit an ber Sßerbefferung

ber wir flicken Seit. Spat eine frühere Pertobe beö djrifilidjen

geben* ben
v

Jcacf)Orud: auf bäö AÖeten gelegt, fo tritt jefct

ba$ arbeiten an cie Stelle. Ter 3etam mit feinen 3bea*

len trau^cenbentafer StttnL'icfyfeit, mit feiner -3110016113 unb

feinem gataliemm\ tft unfähig oiefen ernften [ittti(3>reati^

ftifclien ©etft in fiel) aufzunehmen; er mufj bor if)m febwinben.

£)amit oerfallen bie Koffer unb Statett welche feine Präger

finb. -3u ben Räumen welche oou Unten eingenommen würben,
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bleiben jebocfy bie geograpfyifcfyen 23ebingungen ber ^lad)t

prüd, $u bereit 33enu£ung im oömanifdjen Dietd^e eine

Sftifcfyung oerfcfyiebener cfyrifttid)er Sttacen, aber oI)ne baö

erforber licfye Uebergenncfyt ber 23itbung ober beS (SfyarafterS

M einer berfelben oorfyanben ift £)aS türfifcfye ©ebtet

burcfy SSer^ältntffe ber Sftatur nnb Kultur jum <Si£ einer

£0Zac^t erften langes beftimmt, — bie türfifcfye
sMatyt ah

gelebt nnb untauglich ber großen Aufgabe $u entfprecfyen, —
feinS ber anberen 23eoölferunggelemente mit fo entfcfyiebenem

23or^uge be3 ®eifte8 unb (SljarafterS h^aht um ficfy als

fyerrfcfyenbeS an bie ©teile $u fe£eu, — bie europäifcfyen

3ntereffen burcfy biefe Ungetmfjljett ber 3ufunft in grage

geftetlt unb bie @iferfud)t ber europäifcfyen ©taten toacb ge*

rufen, — Sftufjlanb enbticfy burcfy feine angrenjenbe Sage,

burd; bie Dxiefen^aftigfeit feines ©ebieteS, burcfy bie £ra=

bitionen feiner £3ilbungggefd;id;te , burcfy bie ©etoofynfyeit

be$ 23erfel)reS mit ben Golfern be8 Ostam unb burd) bie

§errfd)aft beS orientalifcfyen (SI)riftenu)ume8 begünftigt unb

bamit bie (Siferfucfyt aller übrigen auf fiel) oereinigenb :
—

baS finb bie £J)atfad/en n>etd?e bie ©runblage ber fogenamt*

ten orientatifcfyen grage ausmachen.

£)arauS gelten bie legitimen ®efid;tspunfte unb 23etoeg=

grünbe für bie ^otttif fyeroor.

(Suropa !anu nid;t butben baß ^ouftantinopet eine

rnfftfcfye ©tabt loirb; (Suropa barf fetbft nicfyt butben baß

bie ruffifcfye ^errfcfyaft ftd; über bie •Donau auöbelmt.

9?ußtanb fann uicfyt butben, baß eine ber europäifd;eu

@eemäd;te in ^'onftauttnopet l;errfd;e.

33eibe Parteien lönnen atfo nur barin ^nfammeulominen

bafy Honftautiuopet ber (Sifc einer fetbftänbigen Tladjt fein unb
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bleiben foß, unb bag loenn bte Surfen mit bem $orcm auf*

gehört fyaben werben biefe Oftacfyt bar^uftetlen, eine ber 2luf^

gäbe geiuad;fene d)riftlid;e DJcad)t erften Ränget an ifyrer

Stelle gefcbaffen loerben muß. £)aö Reicfy ferner toetcbeS

biefe <$rift(i«§e 9J?ad^t ^n tragen Beftimmt ift, fann feinen

nationalen unb centra(iftifd)en @l)arafter ^>aben. @8 muß

oerfcfyiebene Racen, Sprachen unb Religionen in föberati^

ftifcfyem ©elfte bereinigen.

@inen folgen $uftanb fyeroorbringen p Reifen, — unb

ü?n in einer Sßeife ^eroorbringen $u Reifen burcty toefcf?e baS

äfttjjtrauen Europa ö befeitigt, auf ber anberen «Seite aber aucfy

fein &orl)errf<$enber Hinflug einer n)efteurot>äifcfyen Sßlatyt

begrüubet unb jugetaffen mirb, muß bie richtige ^ßotitif

RußfanbS an biefer »tätigen Stelle fein.

3ur Beurteilung ber giete biefer ^olitif muß bie Stuf*

merffamfeit ber SLÖelt aüerbingö auf aße fünfte gerietet

fein too 9utß(anb (Stnflug au^uü'ben (Gelegenheit §at, in

unmittelbar praftifd)er 33e$iel)ung aber bod) gan^ befonberö

auf bie untere £>onau unb bie trau 8faufafifcfyen ©egenben.

5ln ben anberen fünften, felbft in Sitten unb $onftantino|>et,

l;anbelt e3 fid) nur um ben $am£f ber 3ntriguen, fyier aber

unmittelbar um 23efi£ unb bie gortfd^ritte ber §errfd;aft.

Qn tiefen Betben Regionen tmrb Ruglanb ben Slrgtoolm baß

eö auf eine bte gftnge $£dt bebrofyenbe ©efcietSertueiterung

Einarbeite, nur burd; ein ootlftanbigeS Sßer^id^ten auf {eben

toeitergreifenben Hfyaxatttt feiner Gntüoiruiugen befeitigen

tonnen; obfd;on totr eingeben oaß biefeS 23er3id;ten felbft

im günftigften gälte oon 9uifjlaub nur erwartet werben fann,

fobalb e8 oon ben fau!afifcr)en unb banubifd;en ©renken au& nid;t

mefyr Urfad; e ttffilt Belegungen entgegenarbeiten 5« muffen
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toefcfye eS fetnerfettö als feinbticfye betrauten fearf. 2Bo ent*

gegengefefete Ontereffen unb Suiturformen an einanberftoßen

unb bie ©ren3e ^toeier ffllädjte baburcfy fytnüber^ unb herüber

gebrängt toirb, ba ift eö f(fn)er> unb oftmals unmöglich, bte

Operationen ber ©efenfioe oon benen ber £)ffenftoe in untere

fcfyeiben. SBemt aber Sftußtanb bte Seit beruhigen toitf, muß

e§ ifyr ben 23etoei6 liefern baß e$ in biefen ©ren^gegenbcn

nur befenftoe 3toecfe »erfolgt.

£)enn im füböftltcfyett (Suropa bleibt bie entfcfyeibenbe

grage immer bie ob ^ußtanb, toelcfyeö oon ber §offnung^

lofigfeit beö „fraufen Cannes" fo lebhaft überzeugt ift rute

sJftemanb anbete, barauf Einarbeitet ftcfy als beffen (Srbe

geltenb $u machen ober nic^t. (Solange biefe Ungetoißfjeit

bauert, fo lange toirb (Suropa fein Mißtrauen gegen Dtußtanb

nicfyt übertoinben fonnen. gür ein Sftußfanb toetd;eS nicfyt nur

in Petersburg unb 2Barfd)au, fonbern aucfy in ^onftantinopel

fyerrfdjte, toäre bie Unterwerfung beS europäifcfyen SlbenbtanbeS

nur nod; eine grage oer £tit

(Sittunbjttjan^tgftea (&a)pitel.

Jtas amerikamfdje $tatenfn|tcm.

©eitbem bie Unabhängigkeit ber fpanifd;en Kolonien ber

(Sntftelntng ber norbamerifanifcfyen Union gefolgt tft, bilben

bie amertfanifcfyen ©taten ein «Softem toetd)eS nacfy feinem

eignen ®(eid;getoid)te fudjt unb fid) als ©an^eS bcm europäi*

fdjen gegenüberftcllt ©er amerifanifc^e 3nftinct ift babct

fcfyarf genug (Suropa unb 9?uftfanb 31t mttcrfcbeiben. 5>on

(Suropa fud;t fiel) baS amerttVmifdje ©t;ftem, tote ein jebeS
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(S^trcm ocn ber dllitte, fobtel mie möglich ^u entfernen; Don

9?nj3kmb fü^ft eg fief; angezogen, tote ein (Srtrem Dom anberen

fid? angezogen ^u fügten pflegt.

Diefe§ amerifanifelje (Softem ift in einer $rifi8 Begriffen

meldte ben UeBergang aus ber $eriobe feiner erften ^inbfyeit

in einen reiferen 3 lIPan^ Be$eid(met nnb in roid^ttgen £5e*

jungen üBer feine ^taft entfcfyeiben mirb. Die Singe-

tegenfyeit ift feine§toegg eine rein amerifanifd;e
; fie Betrifft

(Europa nnb bie gan^e potiiifd)e Sß3ett r wenn and; bie tief*

eingreifenben 2öirfungen meiere babon au£geljen toerben, bon

bem fetBftgefättigen ©tumbffinne europäifd;er Diplomatie nicfyt

gea^net finb-

23i3 anf bie (efete $eit toar 2lmerifa im 33er^ä(tniß gnr

übrigen Seit poütifd; nnr burefy bie bereinigten ©taten

reprä'fentirt. Diefe allein fonnten bie ©tettung einer 2£elt*

mad)t einnehmen, nnb biefe attein Ratten aud> bnrd; einen

tüofytangetoanbten $orfprung in ber £dt nnb burefy anbere

gtüdlidje Umftänbe bie erforberücfye 23i(bung ba^u erreicht.

Die übrigen ©lieber ber amerifanifdjen gamilie Befanben fid;

and) für ifyre Befcfyeibeneren nJtacfytberfyätrniffe noef) anf ber

(Stufe einer afl^u unreifen ^inb^eit um für bie übrige Seit

3U ^(en.

Den bereinigten ©taten ift biefer repräsentative (Slja*

rafter aud) bon ben anberen amerifanifdjen 23ötfern, 23rafttien

btetfeid)t aufgenommen, ofyne ££iberfbrud), ja felBft freitoiflig,

guerfannt morben. Unter „SImertfanern" toerben in ben

fpamfcfy'ameritanifcfyen Säubern auöf^tiegücf) bie Öeute ber

bereinigten ©taten berftanben, toäljrenb atfe üBrigen nur

mit ifyren Befonberen SanbeSnameu be$eid;net toerben. Der

Setttfyeit ift atfo betitifdb burd) bie bereinigten ©taten aWein
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repräfentirt, «nb bie SSebölferungen ber anberen ßänber fyaben

bieS, teenn aud; einige bon tt)nen mit fteigenber 33itterfeit,

als felbftberftänbtid; anerkannt. Dfficiett §at bie Union fid)

fetbft ben Xitel ber „bereinigten ©taten bon SImerifa"

gegeben, nidj>t ofyne auf bie barin angebeutete 2fu$bef)ttUttg

ber §errfcfyaft über bie gange neue 2Mt einen bebeutenben

9?ad;brud gu legen. £)a8 33oIf ber bereinigten ©taten ift

bisher getoq^nt getüefen im übrigen 5lmeri!a nur ein auf-

gefparteö Material für bie fünftige Vergrößerung unb %JlatyU

entfaltung ber Union gn feljen, unb es fyiett fiefy noct) für

befd)eiben toenn eö fid) in feinen §errfd)aftSgebanfen auf bie

neue Seit befd;ränfte. 3m 9)htnbe entfd)iebener unb auf*

richtiger Vertreter beS amerifanifd;en ©eifteS fonnte man bie

2öorte beö amerifanifd)en 5)tc$ter8:

Westwarcl the star of empire takes the course —

mit ftol^er 3uberfi$t bafyin erftä'ren frören, baß ben Ver-

einigten ©taten überhaupt bie jufünftige §errfcfyaft über bie

2Be(t befd;ieben fei. £)a8 rid;tige 33eftmßtfein eines großen

cu(turgefcfyid)tlid;en Berufes, — beS Berufes bie Dominante

ber Xonart 31t fein auö n>etd/er bie näcfyften 3afyrlntnberte

ber 3ße(t borfpielen derben, — fyat im ©eifte beS 2(meri*

fanertf)ume3 ben dfyarafter eines ©lauBenö an potitifcfye §err^

fd^aft angenommen, tr>eld;er fd;rt>erltd^ burd; ben brofyenben

3erfa(I ber Union toefentließ erfd;üttert morben ift, unb n?e(d;er

in bieten §eqen fetbft biefen 3erfaft, ^cnn cr eintreten foftte,

Überbauern ttrirb.

9ttan fiet)t baß für eine gefunbe unb maßbotte (Snt-

toicfelung beö amcrifauifcfyen ©eifteS bem ainerifanifd^en (Bta*

tenftyfteme ein innerer ©egenfatj gefegt ijat in toetebem bie

Vereinigten ©taten if;re ©egenmaebt gefunben Ratten. 3n*
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never ©egenfak, burd; tüeld;en ba$ politifd^e lieben einer

©ruppe üon Staten ftdj auf ftcfy felbft jit be^iefyen, fid^ an

fid? felbft gu meffen, jl'dji burd) ficfy felbft p befd)ränfen,

ftd) in ftcfy felbft jü beftimmen üeranfaßt nnb genötigt trnrb,

ift bie unerläßliche 23ebingung einer gefnnben internatio-

nalen ^otitif, tüte ein mofyl auSgebilbeteS ^arteiteben bie

unerläßliche SBebingung nationaler GEnttoicfelung ift. 3n beiben

liegt pgleid) eine non)tüenbige Sicfyerljeit für bie übrige 2öelt;

tüeit jeber SebenSrreiS ber ben ©egenfa^ ntc^t tri fid? felbft

3tt ftnben üermag, ilm auger fid) fu$t, unb baburdj ju feinb-

lid;eu $raftäußerungen uacfy außen getrieben mirb.

©otoett Europa biefeS gange $erl)ältniß unb bie üon bafyer

broljenbe ©efaljr begriffen Ijat, ift in ber europäifdjen ^olitif

ein Streben ertüacfyt ber brol)enben Uebermacfyt 5lmerifa'ö

in 2uuerifa felbft ein ©egengetüidjt $a fd)affen.

(S3 tüäre nun eine rid;tige ^oliti! üon (Seiten GhiglaubS

getüefen bie fpanifd^amerifanifd)eu Räuber, namentlich Sfterjfo

unb (ÜEentralamerifa, in il;rer (Snttüidelung auf jebe Steife

$ förbern, um ai\8 i^nen gleichzeitig baS gefugte ®egen*

getoicfyt gegen bie bereinigten ©taten unb eine reid;e $unb-

fd)aft für bie britifcfye Snbuftrie 311 fctyaffen. @$ toäre bagu

nur bie Fortführung unb toeitere 2tobilbung ber aufgeftärten

^3otiti! (Eanning'ö — ein aufrichtige^ 2Bol)uüotlen gegen bie

nocfy !inblid;en unb oftmals ftnbifcfyen 3Söt!er ber ehemaligen

füanifd)en Kolonien, — ®eredj)tigfeit, (Sd;u£ gegen engtifcfyen

^3rtbatübermutl) unb engtifcfye @rüreffungen, — (Srmutln'gung

unb guter 9?atl) nöt^ig getüefen. &tatt beffen l;at (Sngtanb, unter

ber Leitung eines SttinifterS tüetd;er ber langjährige (Schmeichler

ber fd;ted;tcften (Sigenfd>aften ber brittfd;en Nation — ifyrer

3ftißgunft, ifyrer ©efriffenlofigfeit, i^reS gebanfenlofen Heber-
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mittfye3 gegen jeben (Scfymacfyen getoefen ift, auf ba§ einflug*

reicbfte ba^u betgetragen, ber (Snüoicfelung ber £)inge in

Slmertfa eine ^Rtc^tnng $u geben toetdbe gur jetzigen $rifi$ in

ben bereinigten ©taten' geführt, unb ^ter faft nnr bie ^toei

ÜDiögttdjfeiten übrig getaffen §at : Teilung ber Union mit

fortgelegten inneren Kriegen unter benen jenfeit be3 9tteere3

aöntätig QrngtanbS ©dwrfricbter ertoacf)fen toirb, ober Siebet*

fyerftettung ber Union mit unmittelbarem riefen^aftem 2ln*

toad)fen ifyrer %Jlad)t, ber in teerifa bann fef)toer 3U tt>iber=

flehen fein toirb, unb bie in na^er $eit fi$ ba3 SRecfyt unb

bie greifyeit nehmen totrb and) ba3 <Sd)idfal (£uropa'§ be-

ftimmen ^u Reifem &$ mug babei in bie 2Öagfd)ale gelegt

werben baß in jebem Urlauber ber nad) teertfa augtoanbert,

(Snglanb jenfeit be§ 9fteere3 ein geinb me^r erfteljt.

@ett Oem 2lu$brucfye beS amertfanifc^en iöürgerfriegeS

ift and) in Europa bie grage be3 9?edj)te3, ber polittfd)en

3n>ec!mä§tg!eit unb ber 2tofüfyrbarfeit einer Rettung ber

Union burd) ba6 2lu3fd)eiben ber @f(aoenftaten btetfacfy be-

fprocfyen toorben, unb unbeteiligte Europäer ^aben mit groger

2Bärme bie eine unb bie anbere Partei ergriffen, £)iefe

£f?ei(nafjme gilt mit 9?ed)t ben in biefem großen Kampfe

auf bem <Spiefe ftefyenben ^rinctpien ber greifyeit; fie folgt

aber auf ber anberen (Seite bocfy and) an$ bem ©efübte bafs

große tbatfäd;üd)e SBerfyäftmffe ficfy ntd^t mit abftracten $ied)t^

forberungen befeitigen (äffen, unb jeigt enbltcfy bk große

Wcad)t ber 3ntereffen bie aftmälig gmtfcfyen ben bciben 233e(t-

tfyeüen ein -53anb inniger £eben$gentetnfd;aft gebttbet fyaben.

(§8 ift in ber Zijat merfnutrbtg ju fot;cn tote in gotge biefer

£fyeitnalnne beibe amertfamfd)e ^arteten il;re (etbenfd;aftüd)en

Parteigänger auf biefer ©ette bcö sJDieereö haben, llnfere

ftvöbel, 2l»coric. n. 33b, 21
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Aufgabe erforbert jebod; baß toir imS auf ben rein r-otitifcften

Stanb^unft fteften, itnb tiefen f)ed) genug nehmen über bie

ftityfe ber Parteien Innweg bie tytftortfdjen Vorgänge in

i^rer allgemeinen 23ebeuiung gu erfennen.

$)e(d;er f;of;e Üiang and) ben fitt(id;en gragen eiu^-

geräumt derben mufj bie in bem Kampfe um ben 25eftanb

ber 9?egerff(aoerei auf ifyre ^ra!tifd;e Beantwortung warten,

fo Bitben fie bod) nur eine einzelne (Seite ber in i§rer (&nU

fa)eibung Begriffenen großen Angelegenheit. Säre fyeute in

ben fürfidjjen Staten ber gehaltenen Union bie Sflaoeret

aBgefcfyafft, e3 Wäre freiließ für bie fitttid;e (Snrwidetung bes

9Jcenfd)engefd;>fedj)fe3 ein großer Sieg errungen, ber ©egen^

fctg $wifd)en ben fübfidjeit unb nörbtidjen Staten aBer wäre

bamit nicfyt gehoben, hinter ber Sffaoereifrage ftefyt bie

SRacenfrage, mit ber fa;wierigen Aufgabe, o^ne bie Sftaoerei

eine ben ^acenoer^ättniffen entfpredjenbe gefettfc^>aft(i$e, öfo^

nomifd>e unb potitifcfye Drbnung ^u fc^affen. SBetcfye biefe

Crbnung aud) fein möge, fie wirb uid)t bie ber nörb(id)en

Staten fein fönnen. Aneinanbergefettet Werben bie Beiben

£f)eüe be3 SanbeS fid) immer gegenfettig fyemmen unb aB*

ftoßen, Wie fie e§ Bieter get^an fyaBen. T)k Trennung Wirb

im wahren Beiberfeitigen 3utereffe fein ; biefe Trennung aBer,

tüa§ Wie ein ^arabo^on Hingen mag, ift nur unter ber 33orau^

fegung benfBar baß ber Sü'ben fia) gum AufgeBen ber &la*

berei oerfte^t

Trennung mit bem AufgeBen ber Sftaoerei! — Wirb

man erftaunt aufrufen. — 2öesfyal6 bie Trennung, naä)bem

ber 23eweggrunb baju ^inWeggefaften? — So Wirb man

fragen wenn man bie 23erfyä(tniffe nic^t fennt. $lid)t nur

aBer werben, t^k wir foeBen angebeutet ftaBen, aud) nadfr
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2Inffyebung ber ©ffaberei für bie beiben Steife be$ SanbeS

nocfy bie triftigen imb tiefetngreifenben 23erf$iebenl;eiten

äBrig bleiben freiere aus ben Dxacenberfyättnijjen entfpringen,

fonbern bon Anfang an ift es ein berfc^tebener ©eift unb

jtnb es berfcfyiebene materielle ©nmblagen beS SebenS getoefen,

belebe ben (parate beS Sorbens nnb beS ©übenS biefeS

großen ($tökk$ beftimmten. 2htc$ alö bie Felonien bon

Dleuenglanb norf) fo gnt i^re ^egerfflaben I;atten tr>ie 23irginien

unb bie Carolinas, beftanb ein groger unb fetyarfer ©egen*

fafc jioifd^en ben beiben Reiten beS SanbeS. 2BaS auefy au$

ber ©ffaöerei toerben mag , biefe beiben cufturgef$icfytlicf;en

©ebiete I)aben baS 53ebärfnig berfetuebeuer Lebensformen,

berfd&iebener ©efe£gebungen unb getrennter äftittefyunfte ber

£D?ad)t. 3§re Trennung ift unter allen Umftänben im 3n-

tereffe 53 eiber. SMefe Trennung ift aber ntd;t burd)fitf;rbar

mit 2lufred)t^a(tung ber ©ffaberei, toeit bem ©ftabenbefit^e,

fobatb er bon ben nörb(id;en ©taten nicfyt mefyr garantirt ift,

nid)t bie für ben öfonomifd)en ©eftanb beS @üben8 nötige

©id)erl)eit möglid) ift; toeil ber 2IbotitioniSmuS baS öfenomifcfye

unb gefetlfcfyafttid)e ©eba'ube beS ©übenS immer toeiter unter*

toüfym toürbe ; unb roetf M feiger 23etoanbtniß $toifcben ben

beiben geriebenen ©tatengrnppen ber $rieg in fürgefter &\t

lieber ausbrechen unb in Unterbrechungen fortbauern müßte

bis einer oon beiben Steifen boüftänbig unb für immer

unterliegt.

tfnjvoeifettjaft toäre ber ©ebanle einer Shtffjefcuna, bcr

©ftaberei bei ber Trennung bom Sorben ein boppeft unfüt*

niger, wenn bie 2fafic$t begrünbet toäre baß mit biefer 2luf*

fyebung ber fidj felbft übertaffene ©üben 31t ©runbe gelten

müßte, ©iefe 2(nfid)t ift toeit verbreitet unb l;at tiefe Söurgefa

21*
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gefrfjtagen; fie ift aber nid)tm befto meniger eine falfcbe, unb

e$ liegt üjt eine ^toeifa^e falfcfye ^e^anptung ^um^runbe:

bie bag ber toeiBe Sttenfd? in bem tltma ber [üblichen

©taten nicbt arbeiten fönne; nnb bie bag ber emancipirte

9teger nid)t arbeiten toerbe. SDte llnrid)ttgfeit Dber ber

eingefd)ranfte Sinn beiber Behauptungen mug in ber ^ürge

gezeigt ioerben.

2öam bie erfte Behauptung betrifft, fo muß ^unäc^ft in

Erinnerung gebraut toerben bag ber ©üoen bem norbameri*

fanifdjen (kontinentem nod) nid)t bem tropifdjen ü(ima ange*

$0rt yiod) an ber Sftünbung bem 9JKffiffif)|)I unb an ber

$üfte bon £e^am bebarf man im ^Sinter einem Eaminfeuerm,

unb bei einem 2Binternorbfturme finb DJ^enfc^en in offenem

9}ad)en auf bem merifanifcben ^eerbufen erfroren! ben fub=

ticken ©egenben ber bereinigten ©taten mit alleiniger 2(ft*

nafyme ber ©iibfpi^e bon gtoriba, fefylt atfo nicfyt ber ftärfenbe

3Becbfet ber Temperatur melier $ur Untergattung ber *äctU

üität ber toeißen 9?ace für notßu)enbig gehalten toirb. Senn

aber aud) biem nid)t ber galt toäre, unb toenn and) nid)t

bie Stiftungen beutfcfyer ©ärtner unb irifcfyer £aglöimer in

Souifiana, beutfcber dauern unb §anbtoerfer in Qe^ciß, unb

anbere äfynüdj>e ^^atfac£;en em auger greifet [teilten baß

9)?enfd)en ber toeigen SRace ^ter arbeiten fönnen, toir nmrben

bennocf) gerabe bie 2Irt unb ben @rab ber £fyä'tigfett

toetcfyer jur Erzeugung unb Erhaltung einem gebitbeten gefeit

fcfyaftlicfyen öebenm nötf>ig ift, ber zeigen $Race nidjt nur in

einem fubtropifcben Ulima fonbern felbft jtoifcfyen ben 2ßenbe=

freifen zutrauen, ofyne ba§ ifyr ©flauen einer anberen

9?ace $ur Verfügung ftefyen. ^ber unreifettyaft toirb eine $er*

fd)iebenartigfeit ^ufammentebenber <Racen in ber feigen $one
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ber Kultur günftig fein, unb baß 9?eger unb ^Matten tiö

freie Arbeiter Braunbär fein fönnen, lann man an einigen

fünften 2Öefttnbien8 mie an ben lüften bon (£entrat* nnb

@übamerifa burd) entfcfyeibenbe £f?atfa$en beriefen feiern

£)ie 2luft)ebung ber @ftaoerei in 3amaica, beren nngünftige

Srgebniffe fo oft gegen bie greifyeit ber 9^eger angeführt merben,

tft unter fef)r mt^medmägigen ^erfyäftniffen bor ficfy gegangen,

bie für eine berftänbigere 23efyanbtung ber @acbe gar nid;t$

entfcbeibem S33tr finb aber, menn mir bon einer 2Iufftebung

ber ©flaberet in ben conföberirten ©übftaten fprecfyen, leinet*

megeg ber Meinung ba§ bamit ein oolffommen freies , fief

felbft überlaffeneö sJ2egerprofetariat gefcfyaffen merben fotte.

1)a$ WaQ bom ftttlicfyen Urtfyette ber gegenwärtigen $$eit

»erlangt wirb, ift nichts a(ö bie $erwanbtmtg be$ in ber

@f(aüeret enthaltenen (SigentlmmgberfyältmffeS in eine Arbeits*

berpflicfytung beren ©renken unb gönnen ber möglichen 2lu$*

bitbung ber fc^toarjen ^Kace günftig finb. (Sine fofcfye 35er*

Wanblung tft nid/t nur mögticfy, fonbern, mit 23erftanb

unternommen, Wirb fie auäp ben öfonomifcfyen ^ntereffen ber

©efet(fd;aft in biefen Räubern entfyred;en. ($ntfd)äbigung ber

je^igen ^ftaoenbefi($er, unb eine forifcfyreitenbe ©efefcgebung

weld)e ber Sftegerrace t^re MUjmkffyftyttfilvfye unb gefett*

fd;aftttcfye Stellung anwetft, ift toaS mir kU bie ©runbtage

betrauten auf melier früfyer ober fpäter eine bötferrecfytticfye

Reibung ber nörb(id;en unb füblicfyen ^Statengruppe ber

jetjt nur tfyatfä'cfylicfy gehaltenen Union eintreten Wirb. Sine

fotcfye @d;eibung mürbe für Slmerifa felbft ein ©lud fein,

(53 mürbe aber, um ifyr bie günftigen golgen ju fiebern,

bie £3egrünbung unb v: @id;erftet!ung einer britten norb*

atnerifanifeben Mafyt nötln'g fein, wop $wet 2tnfä'fee
—



326 2>ret norbamcrtfantfcfye ©roftmädjte ^räbefttmvt. 23ud; III.

Kalifornien unb ülfterjfo — gegeben füib. Ks ift babet ein

jtoeifacfyer ©ang möglidj» : enüoeber ber baß Sftexjfo bon (Salt*

formen erobert toirb unb ba$ fo lieber bereinte @eBtet eine

üfejntbtif beS ftitlen -OfteereS bilbet, ober ber bafj Kalifornien

bei ben nörblicfyen ©taten bleibt, Stterjfo allein aber als

Sttonarcfyie gn einer amerüanifc^en Slftacfyt erften langes

erhoben toirb. £)er 2?erfud) toetdjer foeben in ber festeren

9?icfytung bor ficfy gel)t, §at alfo ein l^oljeS gefcfyid)ttid;e3 nnb

^olitifcfyeS 3ntereffe-

ffllan mwfj nnt ba$ Unternehmen richtig gn toürbigeu,

fid; guerft !(ar machen baf; ^orbamerüa 3U einer cutturge*

fd/i$tticfyen Dreiteilung präbeftinirt ift. 2öir Behaupten

bamit nid;t bag au$ biefer Dreiteilung brei ©taten ober

and; mir brei ©tatengruppen Verborgenen muffen toetcfye nicfyt

nodj nntergeorbnete potitifc^e 23itbungen neben fid; bnlben;

loir feigen fogar borauS baß ghMfdjen brei ben beeren $uge*

toanbten norbamerifanifcfyen 9ttäd;ten ober Stadtgebieten

ein mittlerer $ern bon rein binnentänbifd/em Kfyarafter fid;

erhalten toerbe, p toele^era ber 93?ormonenftat oietleid)t ben

Slnfafc enthält, nnb beffen 23ebö(ferung borguggtoeife an!

Spirten, TOerbauern nnb Bergleuten befielen nürb. Slber

es liegt in ber Kntftefyuug8gefd;icfyte überfeeifc^er Kolonien

ba$ in tfjuen maritime 3ntereffen bie erften nnb mäcfytigften

finb. £)ie3 ift in sJ2orbamerüa im l)öd;ften @rabe ber galt.

Big l)eute, bei aller Kntmidelung biuneulcinbifd;er Kultur,

bomiuiren in ben bereinigten ©taten bie ©eeluften mit beut

fogenannteu shipping intcrcst, unb bel;errfd)en bie 2lu$-

belmung unb SRid;tung ber inneren ©eioerbtfyätigleit. Durcfy

biefe maritimen 3ntercffen roerbeu in ^orbamerila bie 23lide

ber 2D?enfd;en nad; brei Weitungen getenft, unb baS Mm\
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ber ättanttfdjen ©taten, ber ®otf[taten unb ber pacififcfyeu

©taten erfyätt baburd; bie erfte ©runblage feinet unterfaßt-

benben (SfyarafterS, £)en stielen bev einen liegt jenfeit be$

leeres Europa, benen ber anberen ©übamerifa, (Eentrat*

amerifa nnb Seftinbteu, benen bev brüten 2luftratien, 3apan

nnb §l;tna gegenüber. ^)tefeö ^erfyältnifj entfyrid;t nnn

atterbingS toeber genan bem ©egenfafse be$ Sorbens nnb

Gubens ber Union, uod; ber ©tetfung SDcertfoS 3U Betben;

aber e§ §at einen großen (§tnf(u§ anf ben £rieb 31t einer

©reitfyeitung beS norbamerüanifc^en ©tateuftyftemeS, U)eld;em

nocfy anbere mächtige 25ebingungen 31t Sptffe fommen. £)ie nörb*

ticken ©taten, bie fübticfyen ©taten nnb bie ©taten be§ fußen

3fteere3 — SJcerjfo 31t ben (enteren gerechnet — ftetten nad;

tfyrem polttifd^fyiftorifcfyen, fociaten nnb etfynologifcfyen (S^aralter

brei mefenticfy berfd>iebene ©efeflf$aft$t$>en bar: — im Sorben

t)k £)emofratie mit ^KacenpuriSmuS unb freier Arbeit; —
im ©üben bie ^acen^riftolratie mit ber gelungenen Arbeit

einer bienenben 9?ace; — im heften bie nngebnnbene Sftacen*

mifcfyung mit Slnfä'^en 31t ftäubifcfyer ©üebernng im euro*

päifd;en (Reifte, nnb ein 2lrbeit$ffyftem gegrnnbet auf bie

freittriftige £f)ätigfeit ber bon 9^atur itntergeorbneten SRacen^

demente, benen bie Uebergänge in bie fyöl/eren ©tetageu ber

@efeüf($aft nid)t berfcfyloffen finb. $erfd)iebenartige ©rnnb^

lagen ber SSoll^nnrt^fc^aft Reifen biefe ^uftänbe befeftigeu.

©er $(an We^ito burcfy 23egrünbung eines mcnaxfyU

fd)en SRegierungSffyftemeS fetbftänbig 3U ermatten unb 31t

einer amertfanifcfyen Wafyt erfteu langes 3U ergeben, ift,

U)ie man fielet, im (SinKang mit einer an® 9^aturber^ä(t=

niffen unb ben 23ebingungen einer toeun and; nur fu^en

(Mturgefcfyidjte fyerborgegaugeneu ^räbeftination. £)ie mou*
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arc^tfd^e ^egierung^form tft babei atterbinges eine ©runbbe*

bingung be3 (MingenS. ©Vettert ber $erfucfy biefe 9?e*

gierunggform feft $u begrünten, fo tft e3 für SJcerjfo mit

ber §offnung ber (Spaltung nationaler ©elbftänbigfett borbei.

£)te innere gerrüttung mirb bann fortbauem bis baS 8anb

üon einem mächtigen amerifanifcfyen 9?acfybara berfcfytungen ift,

fei biefer bie ungeteilte Union ober einer ber Steile in bie

fie verfallen mag. £)ie Safyrfcbeinticfyfeit fbricfyt bafür baß

bann biefeS ©efc^äft bon Kalifornien berrid)tet werben mürbe,

in meinem gälte bie norbamerifanifc^e ©reüjeit rein repu*

bld'anifd) bliebe, immer aber brei fefyr bon einanber berfcfyie*

bene gefeltfcfyafttidje ©fyfteme barftetlen müßte. Sürbe ba*

gegen 93cerjfo bon ber mieberfyergefteflteu Union berfcfyhtngen,

fo läge ber befien Sa^rfcfyeinticbfeit gemäß bie Dreiteilung

erft hinter biefer atigemeinen Unification üftorbamertfaS, mürbe

aber bennocfy gemiß nid;t ausbleiben.

Die grage ber ©rünbung einer 9ftonard)ie in Ofterjfo

ift alfo für ben großen ©ang ber ®efcf)ict)te bie, ob äTcerifo,

beber es fid? ^um Üxauge einer amerifani[d;en ©roßmacfyt

ergebt, nod; burd) bie fyarte ©dmle einer angtoamerifanifcfyen

*perrfd;aft lunburd; gelten muß, buret) melcbe fiel) ^ier eine

republifanifcfye Gtaftenorbnung bilben müßte, ober ob bem alten

Kutturlanbe be3 Duei^alfoatt biefeS gegefeuer erfpart hkibt

Die Söafyrfyeit baß ÜDterifo nur ai$ SDtonarcfyie fu$ felbftänbig

ermatten tonne, ift bon angtoamerif'auifd;er ©ette häufig an*

erlaunt toorben*). (§8 ift natürlich baß ber amerit'amfcfye

*) @d)oit öor mefjr ai$ §el;n Schreit f)at ber SSerfaffer, in üDJejifo

felbft, an8 angloamcrifant[ct)em 9)cunbe, als llvtfyeit ber ©erhtijfdjäfcuuij

gegen ba8 mcrtfaitifd;e SSolf, ben 2fo$ft)rui$ gehört: „tlris people is

unfit for a republican g-ovenimept ; — the French emperor ouglit
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9?epublifam$imi8 ficfy fcfyon burd) ben ®ebanfen empört füfylt;

für äftejctfo fetBft aber mu§ and) ber confequentefte IRe^ubli*

faner in ber Wonaxfyie, fofern fie möglich ift, baS gerin*

gere Hebet erlennen, toetf eS ^toifcfyen ifyr nnb bem 23erlufte

ber Unabhängigkeit mit allen feinen garten gofgen für baS

$anb lein ^Drittes gibt. §art genng mürben biefe gotgen

fein: bie aften merjfqnifefyen gamilien in £e£a3, 9?eumerjfo

nnb Kalifornien, fooiefe Ueberrefte babon freute nocb erjftiren

mögen, tr-iffen babon ^n fprecfyen. £)ie Sftepubltf ift eine

@tat8form unter melier eine ber SRace na$ fe^r gleicfyar*

tige -Q3eoötferung ifyr ©lud begrünben lann; in einer 3ftifcfyung

aitg üerfcfyiebenen fel)r ungleichartigen 9?acen tnug fie jur

Iqrteften Unterbrüdung ber fdjtoäcberen burcfy bie ftärleren

9?acen führen.

£)te Srage ob bie Union, gereift ober toieberbereinigt,

bie (Srricfytung eine3 merdanifcfyen $aifertlmm$ unter einem

europätfcfyen ^rin^en butben toirb, muß bon ber mefyr ober

minber getieften biptomattfcfyen Leitung abhängen. £)er

pan ift Don ber SInnafyme ausgegangen baß bie Union feine

2tefüfyrung nid)t toerbe tnnbern fonnen. Wan §at %$cxau&

fe^ungen gemalt in benen man fieb (eidbt getäufd;t fe^en

f bunte. Iber nichts befto Weniger mag ein bem Unternehmen

günftiger @ang ber £>inge eintreten, nnb eine ^erftänbigung

mit ber Regierung bon Sföa^In'ngton, l)abe biefetbe Autorität

über bie gan^e frühere Union ober nur über ben nörbttd;en

Zfyäl berfetbeu, febeint uid;t uumöglid) gu fein. £)ie foge*

to establish a monarchy here, and send a man to rule them." ^>ü*

Utifd)e ^ncfytlthge aus bem @tate ©ouoret, bie ber SSerfaffer in ber

©ikttmfte traf, erja(;Uen ü;m 1854, baft fie burd) bie ^rau^ofeu lieber

in ifyr $ater(anb ^uritcf^cfiifjrt gerben Würben. —
.
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nannte 9J£onroe^£)octrin, b. f). ber (eitenbe @runbfa£ cuttert*

fanifcBer ^oltttl bag e£ feiner europäifcfyen ffladjt ferner

geftatret fein fotte in 2Imertfa 33efi£ungen ju erWerBen, §at

an nnb für fid) nichts mit ber OtegierungSfornt jn tfjnn.

(Sie Würbe, Wenn fyeute granfreid; eine 9?epuBtif wäre, gegen

bie (SroBerung !tD?erifV3 burd; bie gran^ofen eBenfobiel ein-

3UWenben l)aBen Wie nnter gegenwärtigen Umftänben, Wäfyrenb

fie nmgefe^rt r\ifyt§ ein^ntoenben gehabt l)aBen Würbe wenn

1847 ein fiegrei^er ©enerat ber Union taifer bcn Sfterifo

geworben Wäre, ein ©ebanfe ber bamatS Befanntticfy in

äfterifo feine länger fyatte. £)ie 9Jconroe*£)octrin ift ifyrem

Itrfprunge nad; ein ©runbfa^ Wetter jebem Stfüdfatte 2lme*

rifa'S in bie $oIonialaB^ängigfeit ^nborlommen Will tiefer

®runbfa£ ift nid)t im 2Biberfyrucfye mit bem 33eftanbe beS

$aifertl;umS 23raft(ieu, aBer er ift im 2öiberfprud)e mit ben

heften europäifcfyer $o(oniatt)errfc^aft in (Sanaba, SBeftinbien,

WitkU nnb ©übamertla, nnb eine nnBebentenbe ^reußtfd&e

9cieber(affung an ber ®üfte bon ^atagonien würbe ifym me^r

23erantaffung ^nr (Stnfpracfye geBen a(3 bie Qm:id)tung eines

$atferreicfyeg in Oftertfo, borau§gefe£t baß baburd; feine 2IB*

^ängigfeit bon einer europätfdjen üFiacfyt ober £)tmaftte Begrün*

bet Wirb. Unb bk$ ift ber eigent(id)e $unft auf ben eö

anfontmt, unb üBer ben 5lmerifa Beruhigt ^u fein verlangt.

£)ie (5tferfud)t ber Kolonie auf ba§ OJhttterlanb, im (Großen

atfo bie (5iferfu$t 2lnterifa'3 auf Europa, ift ber ©runbton

beS ga^en amertfanifc^en £eBenS, 5lBer biefe Qnferfucfyt

fd;tteßt bie Slufnalmte europätfcfyer 2tewanberer unb afleS

beffcn )na8 fie mitBringen nic^t au$, — felBft nid;t bie euteö

fürft(id;en Stowanbererö ben ftd; ein amcrifanifd;e3 £anb

^uin ®aifer gewägt fyat £)ie 23ebiuguug \vdd)e ber I;err*
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fcfyenbe amerifanifd)e ©etft ftetft, totrb nur bie fein baß

jener, tote jeber anbete fid) in 2(mertfa naturalifirenbe 2fnfbmm*

(tug , ber Hbfyängigfeit üon , nnb ber SSerbtnbung mit jeber

fremben ©uoerauität entfagt ijabt*).

©er norbamerifanifcfyen ©tätengrn$>e fteljt im ©an^en

bie fübamerifanifcfye gegenüber, in freierer 23rafi(ien bie bomi*

nirenbe Wlatyt $u toerben beftimmt ift. Ott ©übamerifa ift

23raftOen tüa$ in Sflorbamerifa bie bereinigten ©taten ftub,

ober tt>a$ im gatt einer Metbenben Teilung ber Union bie

nörbticfyen ©taten fein tterben : bie §auptmacfyt ber ganzen

©ruüpe. ©er ©egenfa§ ^tüifcfyen ben beiben §ä(ften beS

SBetttfyeileS fpriebt fiefy aber in ber ttmfefyrung ber ^rineipten

auf bie fd^ärffte 2Öeife aus. 2tucfy in ©übamerifa ift eine

cutturgefcfyicfytttcfye ©reifyeit üorgebUbet, toekfye aus 33rafilieu,

ben ©taten be$ füllen £D?eere#, unb ben ©taten ber carai-

bifcfyeu ©ee beftefyt; unb tüte in ber uörbtid;en §ä(fte be$

Seftu)ei(e3 in (Sanaba unb ben Säubern ber 3kt$anbefö*

compagme, sugleid) aud) an ber Stifte üon sJ)u!atan im

britifd)en §onbura3, nod) tk Ueberrefte ber europäifcfyeu

$ofoniatt)errfdj)aft beftefyen, fo befielen fie auefy in ber füb*

ticken §älfte nod; in ben ©uafyauaS , unb ^atagonien liegt

nod; als I;erren(ofe3 ©ebiet ba. 2Öäfyreub aber im Sorben

bie lettenbe Tlafyt republifanifd; unb bemofratifd;, bie eine

*) 3)ie ßntfagungöformet bei ber 9?aturatifation tu ben Vereints-

ten ©taten tautet: J do declare on oath , that it is bona fide my
intention to renounce for ever all allegiance and lidelity to

any foreign Prince, Potentate, State or Sovereignty whatever. ...

(Sine cü)ulid}e £o3[aguug fcon bem früheren i'anbcö* unb ^amilieu^er'

banbe roirb fiefy ba8 amcrtfamjd)e Urtfyeil aud) bei ber 33eruiung eineß

euro^äifd;en ^rinjen auf einen antevtt'ant)cf;en %f}XOH als fclbft^evftänb*

lid) ttorau3gefe1,?t beuten.
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ber möglichen 9?eBenmäd)te repuBtifanifd) unb ariftofratifd),

bie gtoette aBer monardnfcfy fein mürbe, fyat ber Gliben ba$

monard)ifc6e $rfrtcty mit ber ©ftaoerei oerBunben in feiner

§auptmacfyt, ben ariftofratifcBen unb bemofratifcfyen tftepuBtt*

faniSmuS aber in ben 91eBenmäd)ten bargefteflt

3tüifd)enben norbamerifanifcfyen nnb ben fübamerifanifd)en

©taten Btfben (Sentralamerifa nnb 2öefiinbien eine SD^tttetgru^pe,

meiere für bie neue SBelt baS ift mag ba3 europäifc^e Slfcenb*

fctnb für bie poütifcfye 2öettorbnung im ©an^en, unb tüe{d;e

Beftimmt ift ttodji eine große #Me in ber ®efd&t$te menfd^

üd)er 23tlbung p fpteten. ©d)on bie alte inbtanifcfye Kultur

fyat in ßentralamerifa tt)re fyöcfyfte (SnüoicMung erreicht. 2ßar

aucB Bier lein Staunt für mächtige Sftetd&e tote ba3 ber 2)nfa3

im ©üben unb ta$ ber liefen im Sorben, fo mar fyter ber

23oben für eine @ioilifatien bereu ©enfmäler mir in ben

Stemmet* unb $a(aftruinen ton 3)u!atan unb ©uatemala bor

uns l^aBen. £)tefe centralatnertfantfd^en i*anbfd)aften, oon ber

Öanbenge Oon £eimaniepef Bis 3U ber oon Manama, finb

burd) bie DJZannigfattigfeit tfyrer 23obengefta(tung unb ifyreS

&(ima% burefy bie ©lieberung ins kleine, burd) bie äitgätif*

ItcBfeit oon allen (Seiten, burd) bie 2lufgefcfy(offen^eit gegen

alle (Sinfiüffe, burd) bie l*age gmifc^en jtoet Qontinentfyctlften

unb jtoei Weltmeeren, burefy baS In'er entftanbene unb nod)

weiter Beoorftel;enbe ©emifefy oon 9?acen unb Woltern, jtt

bem fyofyen Berufe Befähigt ein ^ßun'ft ^u fein auf toeld)em

große Settgegenfä^e fid) oerfd;me(3en. ©er gormaüSmuS

oeS ^iöpanoamertfanerS, ber Realismus beS 2tng(oameri^

lanerS, ber ObealtSmuS beS ©eutfcfyen; ber gefyeimnißoofte

t)iftorifd)e ^intergrunb ber altinbianifd)en @ioi(ifation, unb

baS oerfdjrtoffene, fyatB tttytttfctye fya(B elegifcfye £eBen ber noefy
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oorfyanbenen inbianifd)en 23ebölferung, toetcbeg fidb auf jenem

§intergrunbe faft eben fo gefyeimntßootl barftettt; bie mate*

riefle Slrbeitöfraft unb ©tnnltd^fett be3 DtegerS, bte iecfynifcfye

23raucfybarfeit 3UÖ erläfftgfett unb fittlid^e (Strenge be£

(Saraiben : — aöe tiefe unb anbere Elemente finb beftimmt

ftcb fyier ^u einem Ijöcfyft (ebenbtgen ©an^en ^u mifdjjen, unb

in ber reichten unb intereffanteften Natur eine tt>id?tige

SBerfftätte ber Kultur 3U bitben.

£)er üXftögücfyfeit ber (Srretcbung folcfyer (Suttur^toecfe

fteflen ftd) in ben 2lnftd;ten ber Europäer bie vermeintlichen

f)inberniffe beS Ätfma'ö ber Reißen gone entgegen. Sötr

fyaben fie fcfyon berührt; man barf aber feine ©efegenfyett

vorbeigehen (äffen biefe ber (Sntnncfelung ber äftenfcpeit

fnnberticben, feigen unb boctrinären SBorurt^eile 3U befanden.

sMerbing3 fyat bie menfcfyticbe Kultur bis je|t ifyre l)ö$fte

(Snttmtfefangäftufe in ber gemäßigten 3one erreicht; ifyre

Anfänge aber, in 3nbien, Sftefovotamien unb am $lile, liegen

in ber feigem (Stehen biefe erften Anfänge tiefer als tt>a$

ber Slftenfcfyengeift füäter in anberen gormen geteifier, fo §etgt

bocb jene uralte (Srfabrung baß ber nocj) fcfytoacfye unb finb*

licfye 9)?enfdj) giterft einer reichen unb berfcfyn)enbertfd;en Sfla*

tur beburfte um ^u getfttgen Gräften ju fommen, baß er

nacfyfyer ficfy auf einige 3afyrtaufenbe toeber burd) bie ©nnft

einer fotd;en 9Zatur jur £rä'gfyeit berteiten lieg, nod) and)

bie Sirbett in einer folgen Statur git fyart gefunben l;at

3nbien, äftefopotamien unb (Sgfypten toiberlegeu g(eid;$eitig

beibe entgegengefetjten SSorurtl;eile: — baS ber 31t großen

©unft unb baS ber gu großen Ungunft ber trovtfd;en 9ialur.

greiüd) finb biefe öättber, nad) gläugeuben (Suttnrüertobeu,

am (Snbe oerfunfen; aber aucfy ©ried;entaub ift berfnnteit,
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n>o bocfy £)ie tt>eld)e in ber gemäßigten gone *>k auSfcpeß^

ü$e §eimat ber fyöljeren 9ftenfd;enbilbung $u erlernten glau-

ben, aud) in biefer löegie^ung tote in anbeten bie Bereini-

gung aller günfiigen 92aturbebingitttgen ftnben. Unb aud;

9?om ift gefallen. ÜDie Kultur, inbem bie ^enfd^eit ficfy

neue Aufgaben geftedt 31t benen (ie neuer SBerfftätten beburfte,

ift in neue Legionen übergegangen. -3n beut raupen ®(ima

nörbtidjer ©egenben tourbe ber @eift veranlagt ftd) in fid;

felbft prüd^ieljen, unb, nad)bem er fiel) felbft gefunben, als

Sperr unb Sttetfter toteber nad) außen ber 9?atur gegenüber

31t treten. 2öie bem Borurtfyeile ber löetoo^nev biefe$ tterb-

lid)en (SulturfretfeS ba$ tlima ber Reißen 3cne fdjredtidj

unb untüirtfybar erfreuen ift unb jum Steile nocb erfcfyeint,

fo l)at ba$ 2lltertlmm fid) ben Sorben — biefelben Sauber

in benen fpä'ter fid? eine fo Ijolje 23itbung entfaltet l)at —
als untr-irt^bar unb in ginfterniß unb «Scfyreden gefüllt fcor^

gefteüt; unb toer toeiß ob nicfyt t^önicifdje @d;tffer biefe 23or-

ftellungen abfid^tticfy, unb aus ben nämlichen ©rünben unter-

halten fyaben, aus toeld;en in ber neueren geit eiferfüd)tige

^oloniafoötfer unb eigennü^ige ©flaben^alter baS ®ttma ber

Reißen $one hu fcerfcfyreien für bortfyeitfyaft gelten.

Sir finb inbeffen tveit baten entfernt mit biefen 23e-

merlungen bie @(eid^gtltig!eit beS ^(ima^ behaupten gu Collen.

2Öa3 toir behaupten, ift nur baß baS $ttma ber Reißen 3^ue

fo toenig tüte baS ber falten bie ^ö^eren gkk ber menfd^

liefen ^ilbung au§ffließt, unb baß ba$ IHima überhaupt

IMoax 23itbungSformen aber ntc^t SHlbunggftttfen bebingt.

2Ba3 in'3 23efonbere (Eentralamerifa betrifft, fo entfprid;t

bie ÜDIamtigfattigfeit feiner flimatifd^en Berfya'ttniffe unb übri*

gen ^atttrbebingungen bem ©emifd) ber 9?acen bie in feiner
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SBetooIferung vereint finb; unb mit boflem 9^ecf;te felften I?icr

ober in SBeftinbien aud) bie kannte gefuuben derben, toe

bem freien Sieger bie ©elegeiü^eit geboten teirb ber SBelt

nnb fiefy felbft ftar 3n machen, Bio %n toeld;er (Stufe ber (Sultur

er fiefy in ©efeüfcfyaft bon (Seinesgleichen ergeben fann. S)k

3eit ift iiw$t nic^t mefyr fern too es in Slmerifa feine ©ffo=

ben me^r gibt. §inter ber Stbfdmffung ber ©ffaberei aber

liegen brei auf baS 23erfyättniß ber fcfytoargen unb toeijjen

9?ace be^üglic^e Sftögfictyfeiten. Sie finb: 1. tk ©mancipatio:!

ber 9?egerrace ofyne bolitifd;e Berechtigung, tiefer Erfolg

ift in ben füblid;en ©taten bon üftorbamerifa ju erioarteu,

in fotoeit eö ümen bei einer 2tb(d;affung ber ©Kaberet nicfyt

gelingen toirb fid) iljrer fd^tüargen Bebölferuug gu enttebigen.

£)er teiebte Slbgug biefer Bebölferung naefy SBeftinbten auf

ber einen, unb ba3 SSorrüdeu toeiger Slnftebler (äng€ bem

3uge ber 2ulegl)anie3 unb am äRifjiffipßi auf ber anbereu

(Seite toerben ben ^roceg biefer Umgeftaltuug botlfüfyren

Reifen; aber er fann ber Dcatur ber <Sac^e naefy fein oott*

ftänbiger fein, nnb eine ftarle fetytoarge Bebölferung ofyne

potitifcfye Berechtigung toirb unter allen Umftänbcn in ben

füblicfyen ©taten bon 9?orbamerifa gurüdbleiben. 2. £)ie

Gnnanäbation mit böttiger £otitifd;er ©(eidjfteßung, — ein

3uftanb toie er in ben britifdj^ amerifanifd)en Kolonien unb

in ben In^bano^ameriFanifc^cn 9?epub(ifen befielt, toenn and;

m tiefen (enteren nod) ntd)t überall burdjjgefüfyrt. Ob in

Braftfien einmal bie 2lbfd;affung ber Sftaberei 3U biefem ober

bem guerft bezeichneten 3uftanbe führen toirb, toiffen toir nid/t

öorauSjufagen. 3. £)ie 2ln8foubcrung ber fd)toar$en <fiace,

ifyre Swf^wmengie^ung an befonberen fünften, unb bie @r=

ricfytmig reiner Sieger* unb -iDhtfattenftateu in benen ifyr bie
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günftigften ^Beringungen ber geiftigen unb politifcben &nU

micfefung gefe|t fint. Hk @efcbicbte tyai auf eine rionficbe

unb iebr getraftfame 2£ei i
'e turcb rie Sfte&ofutton bott Santo

Domingo tiefee örpe^tntent gemacbt; man tfi aber unbittig

trenn man an baä C?rgebni§ etneä fo auJ3ergetrbfmficf)en

SBorgangeS 5« f^c^e SKcrgftäbe anfegt unb fie einer ju fcrmel-

ten 23eurtbeifung untertrirft. Sßenn fe(Bft ^ix^gebtfbcte 33 elfer

ten picßUcben unb gen^aftfamen Uefcergang jur fyret£>eit mct)t

oertragen tonnen nnb unter ben Dcacbroirfungen blutiger 9?e-

Solutionen auf fange geit 31t feiten Baten, roie fann man

rorausfenen ta$ eine tiefftebenbe ^tenfebenrace, mit einem

Wtalt aue ber Sffaoerei (oSae&roc&eti unb buref) alle ©räuel

eines ^lacenfampfe? unb baraitf fofgenber innerer Kriege gegan-

gen , ein befonter« gelungene^ Gufturergebnif; liefern fofte?

Um für rieduftur ber ttfrtfantfdjen $\act tie günftigften 25ebim=

gungen $u fecen roefebe im iöereiebe ber D)ccgficbfeit nur

freier menfefr lieft er Gntfcbliemtngen fiegen, mu§ an geigne^

ten fünften (Gelegenheit jur freirriüigen unb friebltd^en

dntftebung unabhängiger Diegerftaten gegeben teerben, bie

unter ten Scbufe ber cioiftfirten 8&elt gefreflt unb babureb

gegen jete ©eroafttbat gefiebert fein muffen. 3f)re 23eoö(~

ferung mitf fief) aus Elementen bitten roefct)e buref) bie ©djnfe

ber europäifeb -amerifanifeben Cioitifation gegangen finb, alfo

aus ten emaneipirten Negern ber bereinigten etaten unb

ber Kolonien. 3br eiß aber barf meßt in Sfrtfa fein,, orte

man eä mit Liberia unt Sierra l'eona oerfuebt bat, roeil

bier tie ^uibe beS mitten 2( frifanertbumeS einen gefäbrficben

jurürftoerfenteii (Slnffaf übt. SÖftt Hoffnung auf oollen Erfolg

tonnen unabhängige Ocegerftaten unter ten angegebenen 23e-

bingungen nur in gßeftinbien gegrünbet »erben, 100 freie
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sJ?eger unb Mulatten au3 eigenem antriebe fid& fammefn

fönnen, toie fie ficf fcfyon je£t an getoiffen fünften ber toeft-

inbifcfyen unfein nnb ber centrafamertfatufcfyen lüften 31t

fammem Begonnen Ijaben. On (Sentratamerifa würben Wu
Bungen unb gembfeltgfetten mit ben anberen Begeiferungen

angrenjenber ©taten fcfytoer 3U bermetben fein, toepatB bie

ioeftinbifcfyen 3nfe(n ben SSorgug berbienen. $iefleid)t toirb

felbft ber ©ang ber £)inge in Oamaica gu biefem 3iele

führen. £)ie fcfytoarge unb bie farbige Bebötferung ber 3nfel,

nicfyt nur bon ber üDienft&arfeit Befreit fonbern auefy in gleite

potitifcfje ©tettung mit ben beißen 3nljabern beS kolonial*

Bürgerrechtes eingefe^t, §at neuerbingS angefangen au$ ben

bereinigten ©taten Elemente i^rer 2trt an fiefy gu gießen

welche mit einem gegriffen ®rabe bon Bettmgtfein auf ba§

Bezeichnete gid lossteuern. £)ie freie 9?eger- unb Sttutatten*

Beböderung SöefttnbtenS unb (Sentralamevifa'S §at ein natiir*

üd)e3 ©treBen fi«§ auf biefe Seife gu berftärfen unb an

einzelnen fünften feftgufe|en. @S gibt auf ben -Önfefn unb

an ben lüften biefer Legion eine Betoegtic^e Sßeger* unb

2ftulattenBebö(ferung, toetdje HrBeit unb (SrtoerB fucfyenb ^in

unb l)er gteljt, Bio fie fiefy irgenbtoo an einem iljr gufagenben

fünfte anfiebett. ®ang üBereinftimmenb mit biefer (Srfc^ei-

nung tourbe im grüfyting borigen OafjreS bem ©enate bon

SaSfyington eine Petition freier farbiger Bürger ber 33er^

einigten ©taten üBergeBen, in toetcfyer um (Srric^tung bon

S^iebertaffungen in Qtentratamerifa für freie farbige Sttenfdjen

unter bem ©d)u^e ber Regierung gebeten ttrirb. Sie gering

man auc^ bon ber fdjtoargen 9?ace benlen mag, — je geringer

man beult, befto mefyr forbert bie Biüigleit baß tyx (Me-

gentjeit geboten toerbe ft$ gettenb ju machen.

fträfcel, Sporte. iL 33b. 22
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2Btr untertaffen e§ ber ©egentoart unb 3u^n f^ be$

amerifanifd)en ©tatenffyftemeS Jjier metter in bie &t«$e&t*

fetten ju folgen. £>a§ 33er^ä(tni§ btefeö ©fyftetneö ^u (Europa

aBer brängt fidj> in ber ©efa^r gufammen, in 3^nnft einmal

bie ncrbamerifanifcBe §auptmac^t mit Sftugtanb gegen eure*

^ätfc6e 3ntereffen oerBunben gn feiern iöei jebem Kriege gegen

^uglanb ift eine Parteinahme Sfmerifa'S $u ©unftett beffef-

Ben mögüd). (Eine necfy größere ©efaljr aBer toäre bie, toenn

bie un^erBefferltc&e ^cr^eit reactionärer Diplomaten jemals

granfreic^ baln'n treiben faßte, fic^ als Witte be$ ganzen

politifd?en SBelrföftemeS mit ben Beiben actioen nnb bie

moberne $eit repräfentirenben (Extremen jur Regelung ber

2&e(toerfyälfniffe im ©regen ju berftänbigen. 3)er @turg

(Englanb3 nnb bie nnBeftrittene frangöfifd^e Suprematie üBer

ba$ occibentafe (Europa müßten bie golge fein. Unzweifelhaft

ift Napoleon HL ficf) ü&er biefeS große 23er§ättniß tlox, unb

bie (Einfielt fönnte teicBt in granfreid^ für ein politifcfre£

Softem trabitioneü' toerben.

3ttmmtb$ttmtt$igfteS (lapitel.

Bas $erl;ä'ltmfi ber acutum I8eltmad)te }\x ben rol)en unb

paffben Cänbern unb Völkern.

£ie Politiken Mächte unb Machtgruppen bereu gegen=

fettige ^iefmngen ttir in einer Dxei^e ben (Eapitetn bar-

gefteltt ^>aBen, Bitben in ber gorm einer unennoiefetten SBeft*

£riar#ie ben für unfer 3eitatter bie ©efefitefite Beftimmenben

SDjett ber $tenfd?Beit.
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Stynen fte|t bie ©efammtfyeit ber witben, BarBarifcfyen,

^affiben, ober in ifyrer 23ilbung gurücfgeBtieBenen, behaltenen,

tjerfnöd^erten Sftacen unb Völler ber auger bem Greife §5^erer

Eibitifation tiegenben Sauber gegenüber, unb e§ ift t^re 2tuf^

gaBe biefe nteberen ©lieber be3 Sftenfcfyengefc^fec^teg burefr

£Mel?rung, burd) praftifd^e Anleitung, nötigenfalls bur$

3wang unb 39el)errfd)ung , ben allgemeinen Eultuqwecfen

bienftBar §u machen, SMefe 2lufgaBe, unb bie aus bem Sfatljeü

an tfyrer Erfüllung für bie einzelnen eibitifirten (Staten f?er*

t>orgefyenben ^flicfyten, 9?ed^te unb üüttacfytBebingungen machen

einen wichtigen £fyeit ber großen ^olitil aus.

Unzweifelhaft fielen bem ©fyfteme ber abififirten unb

mit Befiimmenber £fyatigfett in bie ©efd)id;te eingreifenben

SBölfer unb ©taten forttaufenbe Erweiterungen Beber. 2luftra=

tien unb @übafrifa Werben bie erften ^uwücfyfe fein welche

gu erwarten flehen. 5IBer felBft nacfybem ber gan^e Erbfreis

ber Eioitifation unterworfen fein wirb, BfetBt unbermeiblid>

ber ®egenfa£ jwifc^en einem fyiftorifd) actiben unb paffiben,

3Wifd;en einem l)errfd)enben unb Befyerrfcfyten Steile beS Wim-

fcfyengef<$(ed?te$ fielen, tiefer @egenfa£, gewiffermagen ber

^wifcfyen einer männlichen unb einer weiBlic^en SlufgaBe in

ber Eutturgefcfyicfyte, ift ein für alle gelten BleiBenber. £)te

$ertl)ei(ung ber 9Men mag ficB anbern, baS ©runbberljäftnig

ift ein immerwäfyrenbeS. £)ie 3eit ma3 fommen Wo Europa

3U 2lmerifa wirftiefy in bem SBerljältntffe ftefyt in wettern

fid) \e%t ber Orient ju uns Befinbet; wo bie actioe %&eiU

cuttur ifyren <Si£ in Slmerüa §at; wo für Europa bie @onne

einer eigentümlichen Eutturperiobe untergegangen ift unb für

3apan, Efyina unb ba$ gan^e öftlicfye Slfien ein borgen ber^

jungten £eBenS bämmert. 2lBermatS jebod? wirb bann ein

22*
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actioer unb pctfftoer X^eil ber SD^enfd&^ett ficfy untertreiben.

Gentralamertfa unb Seftinbien »erben bann, tote jefct granf-

ret$, bie £D2itte beö actioen ©fyftemc^ einnehmen, üEorb*

toa'rts unb fübroärtö toerben üftorbamertfa unb Sübamerifa,.

ofttoarä unb toefttoärtä (Snrepa unb Sluftratien Hegen. 3apan-

unb (Sljtna toerben im fernen Seften fein, toa§ SSorberaften

int fernen Dften. 3)a3 SBerpItnifj toirb jidp berrMt Baku,

aBer e3 toirb bennoefy ben nämlichen ©egenfa£ barfteflen.

(Sin toefentüdjer 3:^et£ ber großen ^oltrtf alfo Befielt t,vc

allen 3^iten in ben Regierungen ber ^ö^er geBtfbeten, gefegt*

Hd) actioen ©taten, toe(d)e bie eigentliche poHtifdje große

Seit ausmachen, gu ben nteberen unb pafftben ©Hebern ber

*$ftm\ä$e\t. Wlan fennte biefe Regierungen bie au^toärtige

©efatnmtyofttif ber ctbtfiftrten Seit nennen. 5IBer auü) bie

SSerljältmffe ber cioiliftrten ©taten unter einanber finb burefy

jene Regierungen in ber toid)tigften Seife Beftintmt, toei(

bartn für fte entfe^eibenbe 93?acfytBebingungen enthalten finb.

£)er SBerfe^r gtoifc^en ben geBilbeten unb ben roheren ©Hebern

ber 9ßenfc$$rft Ijat für ba3 politifcfye SJfad^tca^itat eine Sir*

fung, ntdjit unä^ttiä) ber Sirlung toelc^e ftdp für baS toirtr*

fcbaftlidjie Qkpvtal aus beut ^erfeBre ätoifcfyen ber Onbnftrte

unb ber (Sr^eugung ber 9?arrung§mittel unb 9?ol)ftoffe ergibt,.

— eine Sirlung bie na$ beut Urteil ber Dlationalölononten

bie ^ödjftett geben!6aren SSort^cite getoäfyrt. Regungen unb

§anbel3berBinbungen in Slfien, in 5Ifrila unb in ben unfetB-

ftänbigen Steifen SfaiertfaS; $ktyt unb Sßlatyt auf ben beeren;

Rererrfc^ung großer SeltberBinbunggftraßen; Verfügung über

2IrBeit$fräfte unb ÜDHtitärfräfte toetc^e rollen ^acen unb

Stämmen ju entnehmen finb; @t<$er$eit für ben Refi£ un^

entbeljrttd&er Stoffe bereu (Erlangung an bie §errfdj>aft über



&aj>. 22. ©ic Seit mächte. 841

gettnffe Zäunte gebunben ift: bieö finb ©eftc^tSpunfte erften

langes für bie große ^olitif: ber cioitifirten Seit.

%)lit 9?ed^t ^aben aucfy politifcfye ©ctyriftfteller Ijerbor-

gehoben baß ber begriff einer euro^äifc^en ©roßmacfyt leinen

eigentlichen (Sinn meljr l)at. 9?ußlanb ift an fid) felbft fyalb

europäifd) l)alb afiatifcfy. £)a3 britifd;e SHeicfy ift eine nn^

entnadelte (Sonföberation oou ©taten nnb §afbftaten bie

allen fünf Selttljetfeu angehören, granfreicfy befifet in Söge*

den ein toicfjtigeS außereuropäifcfyeS ©ebiet nnb Ijat In'er nnb

in ©enegambien bie anfange eine3 mächtigen franfo*afrita*

nifd^en Ü?eic^eö. &$ §at außerbem fieb nricfytiger fünfte in

anberen Seftgegenben bemächtigt unb übt einen mächtigen

Einfluß in allen feilen ber Seit aus. £)a3 finb bie brei

tt>al)ren ©roßmäcfyte ber alten Seit, oon benen man (iuglanb

nnb granrreicfy allerbingS europäifcfye SP^äc^te nennen fann,

ha ber ^uSgang^unft, Sttittefyunft nnb eigentliche @i£ ir)rer

Sftacbt in (Suropa ift. 3fyre £D^acr)tgröße beruht aber feinet

toegeS nur auf il)rer europäifd)en Stellung, nnb mit Sftuß*

lanb unb 9?orbamerüa ftellen fie bie oier Seit mächte
beS gegenwärtigen Zeitraumes bar. (Sin 9?ei$ toeld)e$

fiefy auf amerifanifcfye Ontereffen befd;ränfen toollte , tonnte,

fo grogartig fiefy biefe enttoidetn mögen, boefy ebenfo tr-enig

tt>ie ein bloß europäifcfyer &tat ben Sftang einer tuafyren

®roßmad;t in Slnfpruc^ nehmen. Senn bisher bie norb*

amerifanifc^e Union fid) ber (Simnifdmng in bie ^otitil

Europas enthalten §at, fo l)at fie bafür in richtiger (Srfenntniß

ber gemeinfamen Aufgabe eibitifirter ©taten i^ren ^ntfyeil

an Einfluß unb 9ftacfytübung in 3apan unb @l?ina gefuebt.

tiefer (Sfyarafter ber neueren 'Poltttf, baß fie mit ibreu

änn'cfen unb Mitteln bie (Srbe umfaßt, fyat fiel) feit ben
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großen gecgrapfyifd)en, naturtoiffenfcfyaftücfyen imb ted^nifd^en

gntbectungen unb gortfd)ritten in gleichem ©djritte mit ber

realiftifcfyen Gttotfifation entmicfett burtfj toetc^e ftc^> bie neuere

3eit fennjeictynet. 3m Innern ber europäifcfyen £änbergruppe

ift attmälig eine Ausgleichung ber 33tfbung Bewirft toorben,

in beren golge eS an frud)tBringenben Unterfd^iebeit unb

®egenfä£en ber Gräfte unb gormen ber ^rcbuction unb £oiu

fumtion unb an (Spielraum für bie ^Beseitigung ber erfteren

gebricht 2BäI)renb aber baburcfy ^(reicfye Gräfte ^u §aufe

fttf) Beengt füllen muffen, I)aBen neue, Bis bafyin unBelannte

$erfel)rSmitte(, unb burcfy fcermefyrte ^enntnig unb erfyötyte

23übung geleitete Unternehmungen bie üBrige SBeß beut

ülftut^e, ber £fyatfraft unb ©peculation ber europäifc^en

Völler eröffnet. On einer bor^er unBefannten AuSbefmung

§at fi$ ein SBettoerfefyr, eine SBettöfonomie auSgeBilbet,

ber bie 9?ationa(öfoncmie ber einzelnen Helfer ficfy fcottftänbig

unterorbnet. ©er (&tat ir-elc^er nidjt feine Stellung in

btefem öfonomifdjen 2öe(tffyfteme $u Behaupten toeifj, ift fcer-

leren, ti)ie trefft er au$ feine eigene ^olfStoirtfjfcfwft,

feine ganje innere SBertoaltung eingerichtet ^aBen mag. (£$

ergebt i§m ttie bem fleifjtgften unb fparfamften ArBeiter ber

feine (Sriften^ auf einen fcerfinfenben Dca^rung^jtDeig gegriin*

bet Ijat. £)ie 33ilanj eines ben (SrbfreiS umfaffenben 2Belt*

oerfefyreS regultrt ben 2Bofylftanb unb bie materielle 9ttacf)t

jebeS einzelnen <5taU8, in freierem £öinfel er aud) liegen

möge, ©er Anteil an biefem 23erfefyre ift sugletcfy bie große

@d)ule beS £&arafter$, ber ^atfraft, ber ®efc$icflid)feiten,

ber praftifcfyen ©eifteSBilbung. 2)ie ^ot^ö)enbig!eit fi$ biefeS-

Anti)eüs 5U berficfyem unb jene Stellung gu Behaupten toirb

ein §auptgefic^tspun?t ber ^otitil unb gehört ju ben toicfytig-
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ffen 33eftimmung3grünben für baS 9ftad()tBebürfniß ber ©taten.

SDie gorberungen biefeS 2fta$t&ebürfmffe$ werben $u geBte*

teriftfjen 9?otfytr>enbigfeiten. £)ie äftärfte unb (Straßen be$

2Beltberfel)re$ fid) offen ju ermatten, ba$u nötigenfalls

©etoatt ^u Brauchen, jur 2(uSüBung btefer ©etoalt atfo bie

bittet jn IjaBen, unb $nr Hntoenbung btefer bittet ficfy

in ben richtigen ftrategifcfyen ^ßofttionen $u Befinben: baS finb

in unferen £agen 23orauSfe£uugen jeber totrfticken ©roß*

mactyt&potttif. Site Befonbere 33etoeggrünbe für einzelne ©taten

lommen baju ro>$ bie $Rütfftc$ten auf gan§ Beftimmte 48ebürf*

niffe beS SeBenS, a(S -SSebingungen ber UnaBIjängigfeit, ber

©icfjerljeit unb ber unentBetyrlicfyen %Raü)t: — 23ebürfniffe

beren Befriebigung oon beut freien SSerfetyr unb bem un=

Benachteiligten §anbe( mit Beftttnntten Dertltctyfeiten aB^ängt,

unb bie ben- ©taten oft bie (th^toingung biefeS SßerfefyreS

unb §anbe(3 jur $ptc$t machen. 9?a^rungöftoffe, 33renuftoffe,

tletbungöftoffe, Metalle, Strjeneimtttel, Baumaterialien, ®rteg$*

materiatien u. f. ft>. finb fotd;e Bebürfniffe , beren 33efrie-

bigung, unb jtoar unter gfeicfy günftigen Bebingungen toie

anbere ©taten, ein jeber ^tat allenfalls mit ©etoaft ftdjj p
oerfcfyaffeu genötigt unb Berechtigt ift £)urd) alte biefe

$erf}ä(tmffe, toelcfye ju einem einzigen großen öfonomifcfjen

©r/fteme ficfy auSgeBttbet fyaBen, ift bie große ^otiti! $ur

iBettpotitil geworben.

Söetfyoütif errungen burcfy bie D^otfytoenbigfeit beS

freien SeltfyanbetS , unb freier Sett^anbel errungen burcfy

bie Dttöalttä't ber großen 2Be(tmä'd)te : — baS ift baS £iel

auf h)e(d)eS unauf^attfam bie moberne (Sioitifation Eintreibt.

2Bäfyrenb auf biefe 2Beife in ber (Sioilifation aiß einem

inneren Vorgänge bie £rieBfraft ber großen öfonomifcf^
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potitifcfyen Weltbewegung liegt, ftellt fid) gugteid^ He 21tlge^

memljett ber CEioitifaticn afä bas ferne gtel ber ^Bewegung

bar. 3f?rer eigenen Dcatur nacfy tft bte Cüoitifation pro£a=

ganbiftifcb. Sie lebt nur inbem fte fidf) ausbreiten fudbt,

nnb fängt an absterben tro immer fie anfrört fidfj) au§=

^breiten. Sie toäd^ft inbem fie rol)en Stoff verarbeitet unb

affimitirt, unb fängt an felbft als 9?oljftoff verarbeitet unb

affimilirt $u werben, too fie aufhört jene§ §u tlmn, toie uns

bte cbinefifcbe dioilifation ein 23eifpiet liefert £ie 33er*

breitung ber Gtioitifation tft alfo aud) bte allgemeinfte Aufgabe

ber cicilifirten Staten; aus ber £öfung btefer Aufgabe aber

fcböpfen fie felbft toieber Straft unb £eben.

Um ben Sinn ber Aufgabe ju verfielen, muß man auf

ras &}efen ber dibilifation jurüdge^en. G£§ befte^t, tote toir

bei früheren (Gelegenheiten fcf)on ausgebrochen ^aben, in ber

§errfcbaft bes 3 toe^matf^e^gebanr
:

ens. Gioitifirt tft ba$

\kben in fo fern es utilitarifc^en 23etr>eggrünben folgt, unb

es tft ba^er niä)t (xmtbog toenn ein £ortugteftfd)er Schrift*

fteller gefagt §o.t, 23cerilo fei jur &it *>er Sntbecfung cioiti*

firter gemefen als" Spanien; ober toenn ein englifd;er 9?et*

fenber oon großem wiffenfcbaftlicfjem <ftufe bas Urteil au3-

gefprod^en, d^ina fei nad) Cntglanb bas cioiliftrtefte £anb ber

333elt; ober trenn ein berühmter (E^emifer bte -^emerlung

gemacbt fjat bie Güotfifation bemeffe fic^ nacb beut Seifen*

verbrauche. Givilifation tft §ur gefellfcbaftticben gorm gefror*

teuer Militarismus, gleichviel ob fyofy ober niebrig, ebel ober

gemein verftanben. £>as daftentoefen, bie Sklaverei, bas

D3cenfcf)enopfer : — fo l)art, ungerecht, graufam tiefe gefeit*

fcbafttidben Einrichtungen finb, geboren, ba fie ber §errfd)aft

res ^üfelicbfeitsprincives über bas gefammte gefettfcbaftfi$e
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geben entfprungen finb, ber ©efc^icfyte ber gMifaffen an.

gür bie §ö^e nnb ben Stbet nnb fitt(id)en Söertty ber (Eioi*

lifation fonrntt e$ freiließ barauf an, tote Kar, vernünftig,

ebet nnb fitttiefy au^gebilbet bte gtütäe ber ©efetlfdjaft finb.

Slucfy innerhalb beS ^reifes ber cfy r i ft 1 i d> e n (Sibilifatien

ift bartn ein groger Unterfcfyieb; aber bon Anfang an Hegt

ber <$riftftc$en (Sibittfation baS 3um ®rnnbe baß fie bent

menfcfylid)en Snbibibuum ben SKang nnb bie SÖürbe unenb*

lieber 3n)ed^aftigleit nnb freier ^erfönlic^lett ^uerfemtt, nnb

bag e§ afö unfittücfy anerkannt ift in irgenb einer SEBetfe ben

2ftenfc$en an einem biegen Wlittd für einen Sfttd äuger*

Itd^er 9?ü|(id)rat ^erab^moürbigen. dm c^riftttc^enUtt-

Htari^muS ift ber SftüfclictyfeitSgebanfe a(3 gemeinfame

fittlid)e $erooflfommnung ber 3Beft nnb ber Jäftenfd^eit auf*

gefaßt, in toeld^er ba§ Söo^f eines jeben einzelnen 9ttenfd;en

feine ©eltung ftnben foö; nnb bie §errfd)aft be3 fo berftanbenen

^öfyeren Uttlitari$mu§ ift tf) r ift Ud)e (Sibüifation. £>ie

@fn'märe toelcfyer bie SÖürbe , ba§ ®Iüd nnb ba§ öeben

beö 3nbibibuum3 jnm Opfer fällt, ift ber ©ö£e ber fyeibni*

fcfyen (Sibitifation , bie aber barum nicfyt aufhört (Sibilifation

gn fein. Wxt ber d)rift(idj>en Sibitifation lägt fiefy bagegen

fc toenig bie ©Kaberei toie inbifd)e§ $aftentt>efen ober ba$

SWenfd^enopfer bereinigen.

&$ !ann nicfyt geleugnet toerben bag and; bie cfyriftlicfye

(Sibilifation an fyägtid?en AuStoücfyfen leibet. Qat fie beefy

neuerbingS in Amerifa gerabe ben SSerfud; gemacht bie @Ka*

beret ai$ einen 33eftanbtfyeil iljreS eigenen ©fyftemeS lieber

^u ©eltung $u bringen, nnb ba§ d)riftfid) fromme (Snglanb

l)at biefem 9?üdfatte in bie Sefjren beS §eibentlntme$ feine

Aufmunterung angebeifyen (äffen. 3n (Snglanb nnb Amerika,
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tt>o ber moberne Uti(itari3mu3 feine bonftänbigfte unb jum

%ty\i feine fcfyönfte £)urcfyBitbung erhalten, liegen aud)

feine $äftf elften $erirrungen. £rier, too bie ebelften 33e»

ftreBungen jur $erBefferung menfcfylic^er gviftaxite ju £aufe

finb, (änft ber UtilitariSmuS am meiften toieber ©efa^r ben

2ftenf$en gut Sftafcfyine, oiefteicfct gar nur $um £tyei( einer

2ftafc^>ine ^u machen. (£0 ift auef) nttfjt 3U Beftreiten bafj

manches na'ice 33otf, mit allen gestern toetc^e bem fanget

an 23übung entfpringen , bie( Beffer , ebfer , lieBenSttmrbiger

toar ober ift als e8 in ber '8cfyu(e ber @ioiüfation, fel&ft ber

djriftlic^en , geworben ift ober toerben ttirb. Snbeffen ift e3

mit biefer <Scfyu(e toie mit ber in toefcfye toir unfere $inber

[Riefen. ÜBie oft ift ber £el)rer unb (Srgie^er in Sa^eit

ber SBerbummer unb 33erfüf)rer! 5ß3te oft wirb baS gefunbe

Urteil, ber feine 8hm, ber natürliche gute ©efe^maef, ba$

eb(e fütlid)e ®efiu)l burd) bie ^ebanterie, ©roBtyeit, ©efe^maef*

(ofigfeit unb 23erbrefytfjeit be3 Se^rerS berborBen \tatt fyöfyer

entnMcfett 3U derben! Unb toofyt bürfen bem tf)eimef)menben

iöeoBac^ter be6 ®ange3 ber (Sioitifation in ifyrer UeBertra*

gung auf ungeBtfbete SBöffer bie Sorte beS fatirifcfyen Qxfy

terS in ben @inn fommen, ber feinem §etben un^eiloer-

fünbenb guruft

:

Itagiütflidjer! Xu fotfft erlogen »erben!—
£3 ift aBer ein Ungtücf toie bie (SrBfünbe, bem nid^t aB^u*

Reifen ift: ein unbermeibtic^er £)ur$gang jum gereiften £eBen.

:ftic$t jebe %wtyt Bringt es gut 9?eife ofyne ttntrmfticfyig ju

toerben. Reifen aBer muß fie, fofern fie nic^t borfyer nod)

unreif aBfättt.

$)ie SSorjüge be£ uncibilifirten £eBen$ finb fo toenig ju

erhalten töte bie glücfüdjen £age ber ^inb^eit; unb toie ber
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gereifte üftenfcf) bie $fli$t Jjat bie ®inbl)ett er^ieljen $u

Reifen, obfd^on er toeifj bag ba$ ®lüct jener £age untoieber-

bringticl) oerloren ge^t, fc xufy auf ben ctoilifirten Nationen

bie fyofye ^ßflicfyt an ber @ioilifirung ber nocfy roljen ober in

oerfefylten unb unzulänglichen Anläufen bekommenen ©lieber

ber äftenfc^ett gu arbeiten, unbeirrt burd^ bie grage ob im

einzelnen gatle baburdj gerabe baS ®tüct unb bie @d)önljeit

be3 8eben$ gewinnen, fo fetyr aucf; biefe ©efic^t^unlte 3toec£

unb 3tel ber (£ioilifation fetbft finb.

£>iefe ^flicfyt ift eine bietfäftige, unb fie toirb beut Ijarm*

lofen 9?aturfinbe, bem boshaften Silben, bem bünfet^aften

Barbaren, bem Präger aufgelebter, abgeftanbener, oerfnö^

cfyerter Kultur gegenüber berfcfyiebene formen annehmen. 3n

allen ifyren formen aber ffliegt biefe ^fticfyt eine 33ebor*

munbung in ficfy. £)ie uncioitifirte WUttffyfföt unter ber

$ormunbfcfyaft ber ctoilifirten, bie pafftoe unter ber güfyrung

unb Anleitung ber acttoen : baS ift ber le^te unb allgemeinfte

2üt3brucf einer ben (SrbfretS umfaffenben fitfliefen, politi^

fd^en unb öfonomifc^en 2J?enfc$I)ett$ * Orbnung. £)ie SRecfjte

unb ^flid^ten biefer 93ormunbfcfyaft, güfyrung unb Anleitung

ffließen e$ in ftcfy, baß bie ctoilifirten Wlätyte überall bie

§inberniffe befeitigen treibe ber freien 33etoegung über bie

($rbe burcfy bie Barbarei in ben 2ßeg gelegt toerben; baß

biefe Watyte barbarifcfye ©ebräucfye, tote Sttenfcfyenopfer, &lia*

oen^anbet, <Setbftberbrennung ber tnbifcfyen Sittoen, untere

brücfen Reifen; baß fie unbenufete Sftäume ber (Srbe nu^bar

unb betootynt, @cfyä£e ber 9?atur jugängtid^ machen, unb baß

fie bie brauchbaren ^Arbeitskräfte ro^er unb pafftoer Sftacen

in nü^tic^e £fyätigfeit fe^en. Sir brausen nid^t 3U fagen

baß toir toeit babon entfernt finb mit ber testen Aufgabe
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eine §)intertl?ür ^ur ©flauem ftnben 3U Collen
5

für bie

barbarifcfyen Golfer 2Ifrifa'3 aber, freiere an regelmäßige

<pefatomben ben Sttenfc^enopfern geroö^nt finb nnb unter ben

äugerften Scfyeußlicfyfeiten beS SlbergtaubenS nnb ber 23ru=

tafität ein fya(6tfyieriftf)e§ Öeben fortyf(an3en, muß eine tvcfyU

geleitete nnb beaufficfytigte Anwerbung bon Arbeitern, (See*

teilten nnb ©otbaten, fyabe fte auefy an Drt nnb ©teile fetbft

bie gorm eirte^ 2lnfaufe8 nnb einer unfreiwilligen 23erpf(an*

^ung, aU eine fyty $%Qfyfyat gelten, W%enb eine fotcfye

^ßra^tö 3ug(eidj) ba8 einzige Sfttttel ift biefe 9?acen in ben

Üxefö ber dutturgefd^ic^te 3U jie^en unb ifynen einen 2lntf)eit

an ber ©efammtarbeit beö ^enfd^engefd^ted^te^ 3U geben.

£)a8 woburd) ein fo(d)eS Aftern \id} bon ber ©flatteret

unterfReibet, ift baß bie angeworbenen niemals eine »er*

fänfü^e Saare werben unb baß fte nur auf eine beftimmte

3eit bienftyfücfytig fein bürfen. Unter $erl)ä(tniffen biefer

unb ä^nlid^er Wct werben bie Snglänber an ber $üfte bon

©uinea ©eeteute, bie £ottänber ©ofbaten für ifyre inbifc^en

23eft£ungen, unb e$ fönnen Arbeiter für alte 23ebürfniffe

feiger Älimate geworben Werben, c^ne baß ein härteres

:Dienftberl)ä(tmß a(3 bae be§ ©efbaten bä ben cibUifirten

23ö(fern nötln'g wäre.

£>te Aufgabe, für eine fofe^e SBeftpolttif unb SSeftöfo*

nenne bie geograt>fyif$en unb ftatiftifcfyen ©runbtagen 3U

fcfyaffen, ift ebenfo fe^r ben europäifcfyen Nationen 3ugefatfen,

Wie bie dibüifationSarbeit bon ifynett über bie (*rbe getragen

Werben ift. £>ie 5lrt freiließ wie fie fid) berfetben unter^

3ogen J)aben, ift nicfyt ofyne 23efcfyämitng für unfer moralifcfyeS

©efbftbewußtfein. Unrecbt $war Würben wir uns fetbft tfyun

wenn wir nitf)t geltenb macben wellten, baß ebte unb rein
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geiftige Antriebe ifyren toefentticfyen Anteil an ben Ent*

bedungen, Eroberungen uub ^teberlaffungen ber Europäer

in ben anberen Sefttfyeiten gehabt f)aben; aber böfe Setben*

fdwften unb niebrige 33en>eggriinbe traben oon Anfang an

einen £fyeil ber SQatfraft hergegeben mit welcher (Suropa

jenfett ber Speere fyanbetnb aufgetreten ift, unb fyaben na$*

^er bietfadj ben ®ebraucfy gefc^änbet toelc^en unfer Setttfyett

Don fo großen Erfolgen gemalt §at. Sir fyabm atfo feine

Urfac^e auf ben moraüfcfyen Sertl) unferer Saaten ftotj

$u fein, unb muffen befennen, bie traft oon ber fie ooflbracfyt

nmrben toar oftmals nur

ein £fyeit fcon jener Äraft,

2Dic jiet« ba3 33öfe nritt, unb ftetö ba3 ©nte f^afft.

Sir l)aben aber ba8 ti$nte toenigftenS im Erfolge an=

$uerfennen, unb gerabe ber *ßotittf ift e$ um ben Erfolg 31t

tfyun. £)ie Ausbreitung ber Eioitifation muß alfo a(3 ein

gemeinfamer §aupt$toe<f ber $oftrif ber cibiüfirten ©taten

anerlannt toerben, — ein 3toed teerc^er rücfmirfenb ^um

Mittel für bie innere «Steigerung ber Eioitifation unb ber

barauS entfpringenben Wlatyt toirb. Sir »erben im folgen*

ben Eapitel geigen toie bie ^otiti! ^ur Söfung biefer Aufgabe

ber Religion, bie ©taten baju ber Hircbe atö einer aftge^

meinen menfepeitn^en Anftalt bebürfen.

gür ba$ gegenfeitige 33er^äftntg ber cioitifirten ©taten

toirb bie 23ertf;eilung ber Motten in bem Seltoerfeljre burd)

biefe Sftücttoirtag ju einer ljod>tt)id)tigen politifcfyen grage.

©ie ift eine grage ber Eoncurren$ ber Nationen im £n*

gange $u ben großen Duetten be$ SofytftanbeS unb ber Sftacfyt,

in ben großen ©cfyuten beS praftifcfyen SebenS, 31t ben ©d)au*

platyn djarafterbitbenber Saaten, 5« ben ©etegenfyeiten ber
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Ausübung be$ GnnfluffeS auf bie gorm unb ben ®ang ber

(guttut Bei ifyrer Uebertragung auf bie roheren Sauber uub

33o(!er, üb&fyaapt beS SinfluffeS auf bie ©eftattung ber

^ulunft ber Söeft uub ber eigeueu «Stellung in ifyc. Q*r*

Werbung bon ^afenptä'^en an fernen lüften; Anlegung bon

§anbet$ftattonen ; StuSfenbung bon wiffenfc^aftticfyen (£rj*e*

biticuen uub religiöfen SDftffionen ; Eröffnung uub ©ic^e-

rung be§ §anbel$berfel)re8 unb ber öortfyetfljafteften 33er-

fefyrSwege; löeförberung ber ©ewerbtptigfeit unb Steigerung

ber 23ebürfniffe frember Sauber unb 23ö{fer; Verträge jur

©ictyerljett aller biefer Unternehmungen; @$ufc berfelben

burcfy bie materielle Sßlafyt; 23efi£nafyme ober Eroberung

uncultibirter Scmber unb Unterwerfung barbarifcfyer ober ficfy

^artnäcfig abfcpefjenber SBöffer: bieS finb bie Wefentließen

Mittel für bie ^weefe biefeS Steife« ber sßotitif.

£)ie Motten ir>e(d^e in biefem großen cutturgefcfyicfytftcfyen

Vorgänge bie einzelnen cibiüfirten Staten gezielt f?aben unb

nod) fpielen, beftimmeu fieb burd) ü)re geograpln'fcfye Sage,

burd; baS SXftajj unb bie 38efc$affenl)eit i^rer üXftactyt, bureb

ben S^aralter i^rer Golfer, bureb ben ®rab ber 2Iu§bi(bung

i^reö polttifc^eu £3eWufjt(einS, burefy ba§ (Softem ifyrer die*

gierungen. £>ie ©efd^td^te ber europäifcfyen Kolonien in ben

anberen SMitljeilen lefyrt un§ wie biefe 23ebingungen gewirft

fyaben. (Sie ergäbt un6 bie Staaten ber feefa^renben europät*

fd;en Nationen burc^ welche jenfett ber Speere neue potitifcfye

£Dcäct)te gefcfyaffen unb in Europa burefy bie Sttücfwirfung neue

^uftänbe ber ©efeflfd)aft hervorgerufen Würben, unb wie eublid?

baburefy ba$ europätfe^e ©tatenftyftem jum potitifd^en ©tyfteme

ber gefammten gebitbeten Heft fieb erweiterte. Portugal,

Spanien, bie 9?ieberlanbe unb (Sngfanb finb bie wefent(idj)eu
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Präger biefer ©efd^td&te bisheriger Stiftungen, an benen

granfreidj) einen minber I)erborfted>enben, Deutferlaub aber

gar feinen Slntfjetl §at, U^ jule^t feine Sfastwmberwtg , ber

aber anbere Nationen bcrfyer bie Stätte bereiten mußten,

beftimmenb in bie (Suttoicfelung ber außereuropäifc^en @ibili=

fation eingriff unb namentlich auf ben ßfyarafter beS norb*

amerifanifd;en SebenS einen tief einbringenben unb rr>ettrr>iv-

fenben (Sinffuß ausübte. Der bornefymfte Dxang in btefer

ganzen ©efcfyicfyte gebührt burd; bie ®rtfße unb fyiftcrifcbe

^ebeutung ber ßrgebniffe Qntglanb, beffen größte pclitifcbe

©cfyöpfung bie bereinigten ©taten bon 2Imertfa finb. Die

©rünbung be§ angto = inbifcfyen 9?eid)e3 unb bie SMonifatien

bon Sluftratien finb anbere Stiftungen (SnglanbS bon benen

ein ganzer £fyetf ber sutunftigen (SnttoicMungSgefcfyicfyte be$

9)tenfd;engefd)lecfyteS ausgebt. Den Dtieberlänbern berbanft

bie ÜDtenfd^eit bie erften felbftänbigen ^3fXan3ftaten in 3lfrifa,

bie ^epublifen ber au^getoanberten SBoerS im Sorben ber

(Eapfolonie. 23on ben beibeu (ateinifc^en Nationen bie fiefy aU

^oloniengrünber J?erborgetl)an, §at ba§ ffeine Portugal mit fei^

uem Erfolge bag große unb mächtige «Spanien hinter fiefy aurüct^

gelaffen. 23rafilien ift unbeftritten bie fiibamerüamfcfye QaupU

mafyt, unb unreifelfyaft beftimmt mit ber &it eine SSeiU

mafyt erften 9?ange3 $u derben, ioäfyrenb bie aus ben fpani-

fcfyen Kolonien entftanbenen amerifauifd;en ©taten bom böfen

©eifte tt>eld)en ba$ SDtutterlanb ifynen eingepflanzt fyat gepeinigt

unb gefyefet finb. Der güid) tt>ett(id;er uub geiftüd^er §errfd;^

fucfyt, unb einer blinben ©lauben§U>utf; bie bem finfteren

Sefen be$ SDtagrib^uOTfa unb einer alten ^ertoanbtfcbaft

be$ ibertfcfyen unb mauritanifcfycn 9?acen * GfyarafterS ange^

tyört, (aftet nod; ^eute fc^roer auf ben politifd;en ©cppfuugen
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Der Spanier in %mmta; träfyrenb ^eriugat, ben antrieben

eerftänbiger i)cüt* tief) fett felgenb, in 23rafilien ein fünftige§

öteltretd; gefebaffen ba§ in ft<$ fetbft bie 33ebingungen ber

mobernen ^ebeneentteiefetung trägt, £ie f^antfd^en $0(0*

rtien muffen grcjnent^etfe $um feiten Slßate fetonifirt werben,

ein ScMcffal baö fie mit ben früheren franjefifc^en Felonien

tbeifen. 2£as Bei ben Spaniern bie pcütifct)e nnb retigiefe Um
bulbfamfeit, bas fyat bei ben gfrangofen ber centraüftifc^e

}xegterungemecbanigmu3 berberben, melier ned) weniger afö

jene Unbufbfamfeit ben (Seift ber Sefbftbeftimmung — ba§

eigentliche l'ebeneprincip ber Seiomen — auffommen lieg.

&rß bureb bie auf ben fpanifcfyen Xfyren gefemmenen 33om>

benen finb bie germen alteret fpamfdfjer He(enial>2(utcnemie,

metebe toemgftenS ben DJtunicipatitäten gro§e <Kecbte einräumte,

auegerettet Sorben, 3n DJterjfo nnb Gentrafamertfa tft bon

ben Occrbamerifanern bie gtoeite £o(onifation f^antfcr)er lieber*

(affungen, metcfje burci) bie (Erwerbung gferiba'S unb beg

feanifeben v-emfiana'S eröffnet »erben tft, fertgefe^t teerbeu.

Zt]:a*> daftfernien, Dceumerife, Steife ben G^ifmafma nnb

Venera, finb an bie Unten gefemmen, nnb mit ber (?rricf)tung

be3 merjfanifd)en &aifertiprateä fcfjeint bie gertfü^rnng be$

2?ergange3 f)auttfäd)üd) bentfe^en (dementen übertragen ju

ir erben. 3)fäi <Hect)t ifi een einem mof)(unterricbteten 23em>

feiler eine neue eure£äifd)e, unb jtr-ar ^auptfäcfyftd) germanifd)e

dimranberung al$ bie ©runbSebingung be3 iSeftanbeS eines

neumerjfamfcfjen ^>ceicr)e§ Begeidfjnet toorben*)« 2üid) bie fran-

^efifeben Solomen in SImerifa fyaben ba3 Scfncffat einer

*) Le Mexique sous la niaison de Habsbourg. Par John de Ha-

villand. 1863. 3u 2ßien alö 2>?anuicrifct gebrueft.
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$meiten IMonifation erbulben muffen, unb noct) jet^t ftnb fie

in biefem Vorgänge Begriffen. 3n -Jfjeu Drfean$ unterfcfyetbet

man fyente nod) ben frat^öfifc^en unb ben „amertramfd&en"

8tabttt)ei(; aber I)ier tote in gang Souiftana toetc^t ba$ fran*

3öftfcf)e (dement bem angtoamerifanifcfyen unb beffen ung(eid)

ftarferer (Styarafterfraft.

km fran^öftfdje ©etft tft weniger pr Monifation afö

i

5
nr Eroberung , $ur 23et)errfä)ung unb $)t$ctylimruug rol)er

unb I)atbgebilbeter Söölfer gefd;idt; unb in einer %ut too bie

§auptperiobe ber eigentlichen $oloniebi(bung vorüber tft, ba^

gegen augenfc^einttd) eine (§pocr)e ber 33el)errfd)ung unb £)t8*

ctylimrung afrifanifc^er unb aftatifd)er Völler beginnt, mug

für granfreid) ber toal}re 2Iugenblict gelommen fem eine groge

cioilifatorifcfye SKotfe 31t fpielen. £)a3 Setimßtfeuf eines folgen

Berufes, toelct}eg in ber fran^öfifc^en Nation kht, ift ein

bur$au$ begrünbeteS, toenn e8 and) in dnxopa felbft oiel*

fatf) am falfcfyen $(a^e aufgetreten fein mag. gür ben Ilaren

0fwl beS {ewigen $aifer$ fegt e3 3eugni§ °&r ba$ er ^ W
gur Aufgabe mad)t biefem -^emußtfein be3 $o(f;e$ auf auger*

europäifc^en <&<fyau)sta%en 9cal)rung ju geben. (§g aber auf

bie 'Dauer in üDtqifo unb Gtentratanterifa rfyun ju tooften,

toäre barum ein Mißgriff, toetl e3 ftct) fyier, auf bem ameri*

fanifd)en 33oben, in ber Zfyat nicfjt um 23et)errfcr)ung unb

DiSciplirung, fonbern um Fortführung unb 2Meubung be§

$o(onifation§toerfe3 unb um bie (änttoicfefung be3 (Seifted ber

@e(bftregierung f)anbeft, Aufgaben für bie granfreid) nichts,

£)eutfci)tanb aber burdj> feine STuStoauberung feljr biet t^un

tarnt. @o geigt e$ fid) benn autf; a($ burd)au6 correct ge^

bacf)t, baB Napoleon III. in %Jlz$\to nur ben £f)ei{ ber ?tuf?

gäbe übernommen §at toefcf)er bnxd) mtfttärifcfye -önteroention

ftrößef, £§eorie« IT. 33b, 23
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getöft toerben mußte, toäfjrenb er bie Fortführung be£ Serien

in beutfd)e £änbe gelegt. (£g läßt ficfy freittdj nid)t oorauS-

fagen, oB mit biefen erften einleiteten ©cBritten ein Erfolg

fc^on gefiebert ift; toir finb nur genötigt bem ©ebanfen ben

9?ufj>m einer oottftänbigen culturgefd)td)ttid)en SRic^tigfeit jn*

auftreten, ganj aBgefeqen bon ben weiteren 3ntereffen toelcfye

bamit oerBunben finb, unb bie ftc$ auf ba8 23erf)ättniß ber

franko' fifdjjen SßeWt ^u Ghtgtanb, ju Dcorbamerifa unb 31t

Defterreid) Bereit.

Qn biefen cioitifatorifc^en SlufgaBeu granfret($8 unb ben

barauS entfpringenben :politifdj>en 23ortf)eiten oermag (Snglanb

nid)t mit granfreic^ $u coneurriren. £)ie engüfcr)e $raft

liegt nic^t in ben Unternehmungen ber Britifd)en Regierung

fenbern in benen be§ Britifc^en 23otfe§, unb in ber jtoeef*

mäßigen (Snt^altfamfeit ber Regierung in ber 5luöüBung oon

9?egierung3Befugniffen Bei nationalen Unternehmungen. ©0

toenig tote möglich regieren, ba3 ift bie äftarjme burd) toelc^e

bie Britifcfye Regierung bie großen Erfolge ber englifc^en

^olonifation fyat ^eroorBringen Reifen ober oielmeljr l)at ^u

(Stanbe !ommen laffen. £)ie 9ftetI)obe ber (SroBerung unb

©iSctytinirung eines mefyr ober minber ftarl Beböllerten 2an<

be§, toetc^eS fcfyon fein eignet gefeHfd)aftti$e8, religtöfeS unb

politifd)e3 ©Aftern §at, fei biefe£ audj> mit ber c^riftlicBen

dioilifation in Sßiberfprucfy, muß eine anbere fein; unb In'er

ift e§ too granfreid) al$ ÜDteifter auftritt. 91ur in 3nbien

toaren bie (Snglänber am $la£e, unb e§ ift toteber cfmrafte*

rtftifdt) für oie englifcfye £D?etI)obe baß bie erfte (sroBerung

3nbien3 ein ^rioatunterne^men toar, unb baß babon beut--

gemäß bie tnbifcfye ©efellfd^aft nur auf ber £)Berpdj>e Berührt

tourbe. (Sine caftenmäßig geglteberte ®efeCCfdt)aft toie bie
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inbifct)e, ioar bereite felbft biet gu ftreng biSctyftntrt um eine

toeitere ©tgctylimrung ^ulaffen. §ier formte nur entroeber

ocn getoaftfamer ober oon aftmäßger 2Iuflöfung be$ ftar*

reu 3Banbe8 bte Oxebe fein; unb ber formelle, fteife, felbft

faft caftenmäßig breffirte englifcr)e ©eift roar l)ier ber roetd)er

allein ben rocr)triftigen (ünnftuß allmäliger Umbilbungen au$=

üben fonnte. £>er frangöfifd^e @leict)l)eit£gebanfe rpäre in

Rubren auf feinen allerfcr)roffften ©egenfarj geftoßen, — einen

©egenfat^ fo fct)roff baß er faum eine anbere Sirfung als

^k ber abfoluten Zerrüttung be3 ganzen inbifcr)en £eben£

t)ätte r)erOorbringen fömten. £)ie£nglctnber roerben olmegroeifet

mit ber 53ellbringung it)rer Aufgabe in 3ubien nod) roeiter

ju tl)nn baben; aber roenn biefe Aufgabe 311 (Snbe gel)en

ioirb, roerben nidt)t bie gran^ofen fonbern bie Muffen il;nen

in biefem Steile ber Seit gefällter) fein. £)ie gran^efen

roenigftenS nict)t unmittelbar.

33er große @cr)auplat3 cioitifaterifcr)er ßeiftungen unb

neuer 9)?acr)tentfattungen roelcr)en bie @efcr)icl;te unb bie 9?atur

granfreict) eröffnet, liegt oielmer)r an ben füblict)en lüften

bee? DJcittelmeereS unb überhaupt in Slfrifa. $om ©enie beS

erften Napoleons ift bieg erfannt roorben, 3U einer £tit ba

bie egt;ptifcr)e (£rj)ebitien ber Seit faft nur als ein reman*

tifcfyeS 2Ibentt)euer erfdr)ten. ÜDtefe egfyptifdjje @rj>ebition bildet

mit ber Abtretung £ouifranaS bie gtoet ft;mbelifcr)en §anb-

lungen buret) roe(ct)e granfreict) ben it)m oon ber @efcr)td)te

oorgejeicr^neten Seg in ber Seltpoliti! betritt. £>ie (Srobe^

rung Algiers ift ber erfte pofitioe 8d)ritt auf biefem Sege.

grüner ober fpäter muß gan$ ^orbafrifa unter fran$öftf$e

§errfd)aft fallen, unb allmälig fommen im SHücfen Oon $ia--

vcflo buret) bie Süfte bie SBertoften ber frau3b'fifci)en §err*

23*
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fcfyaft im £5iteb*ul=£f$erib unb in Dberfenegambien einanber

nä^er. f)ier finb bie Anfänge etneö großen franfo^afrifani*

fc^en <Reidj>e3 Don unermeßlicher *$tanft unb cultur^iftorifc^ er

33ebeutung.

£3et folgen Widert auf fommenbe 2öettoerl?ättmffe muß

bie (Srlperbüng unb 33efyau£tung eines übertoiegenben (Sin*

fjuffeö auf beut £Dtittetmeere unb bie (Suttoicfetung einer biefem

unb anberen ^toecfen entfpred)enben (Seemacht ^u ben oor*

nefnnften -S3ett>eggrünben franjöfif^er ^olitif gehören. £)ie

Ütotur i)at baS Beeten beS mittellänbifcfjen leeres beftimmt

ben SBerfe^v eines leiten oranges reifer $üftentänber unb

baburet) baS Seben breier 2Betttl)ette ju vermitteln, ©urcr)

bie (Sntbecfung beS SeetoegeS nad) Dftinbien ijatte ber SBeft-

t^anbel einen 2öeg genommen melcr)er biefe begünftigte De*

gion umging unb in Verfaß geraden lieg, £)ie (Sntbecfung

Amerifa'S unb bie ©ntftefmng ber amerifamfet)en Kolonien

tenitt nebenbei ben größten &I)ei( ber 5lufmer!fam!eit unb

£i)atfraft (§urofc>a'S nact) ber neuen 2Be(t, unb machte bie

euroüäifct)en Söeftfüften ^um §aut>tfi£e beS euror>ä'ifcr)en %ßäU

oerfel)reS. Säftit bem Dücffct)fage toetcfyer in ber neueften &\t

buret) bie (Sifenbafynen , buret) bie po!itifcr)e @elbftänbig!eit

AmeritYs, buret) bie inneren gortfct)ritte beS euro^äifc^en

2eben3 unb buret) ben Verfall ber mut)ammetanifct)e (Btattn

eingetreten ift, t)at aber baS ÜDIittelmeer angefangen feine

alte culturgefct)tct;t(ict)e 23ebeutung toieber $u gewinnen. £)ie

(Eroberung SltgierS, bie Sioiüfirung (SgtyptenS, bie (§ntftet)ung

be3 neugriecr)ifct)en ©tateS, bie Aufrüttelung Italiens, bie

im Stillen oor fiel) ger)enbe Degeneration Spaniens, bie

kämpfe auf bem laufafifc^en 3ftt)muS, bie 3ntereffen tr>e(ct)e

ftet) an ben $erfet)r über bie £aubenge oon 8uej fnütofen,
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— tiefe unb anbere £ljätfa$en finb At^eiterfcbeinungen eines

großen mettfyifiorifcfyen Vorganges melcber barauf hinausläuft

ben @d)tr>erpunft ber Qutturintereffen mieber fübtoättS 31t

rüden, toie er nacf) bem Untergänge ber römifcben SBelt^

mac^t nac^ Sorben gerüdt toorben mar« £)ie näcfyften 3at)r^

imnberte merben mit ba$u bermenbet merben biefeö (5rgebni£

aufarbeiten, unb baS Sftittefmeer mirb bemgemäg mieber

dne OMe bon fteigenber 2£id;tigfeit in ber 28eftyc(itif eiu=

nehmen. &ß ift bieg ein <Sa£ ben ficfy aucfy öfterreic^ifc^e

^tatSmanner nicfyt iiax genng mad;en tonnen, nnb ber ifmen

fagen mu§ baß mit einem bloß conferbatiben $erf)atten Ijier

gar nid;tö geleiftet toerben fann. 2£enn conferbatibe ^tat^

mannet ber 9?ebohttion einen negativen d^aralter jufdjreiben,

in fofern biefelbe 23eftel)enbe3 berneint nnb 3U oernid)ten

fud)t, fo mag bie 33e$et$nuitg gelten; trenn fid;., aber ber

@runbfa£ ber rüdfid?tg(ofen (irfyattung beS 55efte^enben, fei

e§ gnt ober fd)fed)t, ftar! ober erfcppft, cutturgemäß ober

ber Qntttoidetung be£ menfcfylicfyen SebenS f)inber(id), — menn

fid) ber @runbfa£ ber blinben nnb tauben 2l6tr>el)r gegen

jebe 3umutl?ung ^ (Singe^enö auf unbermeibticfye 9?eubi(*

bungen unb mertgefd)id)tlicfye Hergänge conferoatib nennt,

bann ift bem conferoatiben <Sfyfteme ber 53ornmrf ber ??ega*

tibttät ^urüd^ugeBen. ^ofitib ift immer bie @efcbid)te,

uegatib immer ber freierer fiefy il)r mit einem „con pos-

sumus" entgegenftettt. $Da$ gan^e ©Aftern ber mebiterra-

neifdjen unb (eoantifcfyen ^ßolitif Cefterreic^)§ tiurb fid) auf

^k £)auer nid;t in feiner Dlegatibität behaupten fonnen.

2ln bie mebiterraneifcfyen $erbä(tniffe fd)ließen ftd> al6

ein befonberer Ontereffcnfreiö bie meft^ unb fübafiatifden an,

me(d;e bann meiter in baS (Stäkt ber lüften, Räuber unb
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3nfeln beö inbifd)en mtb großen Dceau einführen, (gtyfte*

matifd) fer/en roir fyet granfreid) ficfy toi tätiger ^Optionen

oerfidjern, ober in einem ftiüen Kriege bei 9cebenbut)terfd)aft

mit (Emgtanb Begriffen. (So an ben (Eingängen be§ rotten

leeres nnb be§ perfifcr/en iDceerbnfeng , auf SftabagaSfar,

in ©interinbien, in ßljina, auf ben unfein beö füllen ÜDceereö.

$lud) in ÜUcerjfo unb Gtentralamerifa ftnb e§ oorynggroeife

dxücfficf>teii auf ben Sntereffenfteiö be§ großen OceanS roetcfye

granfreicr; leiten. Qn Gtljtna unb -3apan enblic^ treffen (Sng^

lanb, öxuglanb unb granfreic^ fogar mit Dcorbamerifa als

Nebenbuhler ^ufammen. £>ie (Erwerbung be§ Slmurgebietes

ifi Her ein groger unb folgenreicher Schritt Dxugtanbs, burd?

roetdjen unmittelbar ber ^eftanb £l)inag bebro^t roirb. £r/tna

ift bamit im 5Berl)äl"iniß ^u Otugtanb beinah in bie Stellung

ber dürfet gefommen, nnb roirb mit ber 3 e^ unreifefljaft

aud) feine ff
@c$n§mäc§te" erhalten.

Qm OTgemeinen t^eilt ÜtuBfanb mit granfreicr/ bie euttur*

gefcr/id)ttid)e Aufgabe ber £>igciptinirung barbarifc^er ober

r/atbbarbarifd;er Golfer, unb man lönnte fagen granfreid) fei

beftimmt für 5Ifrila gu roerben toaS Dtufjlanb für Slfien ift

ober roerben §u feiten fc^eint. -3n biefer Stellung allein fann

aucr; granfreicr) im Staube fein ein @egengeroid;t gegen bie

fübtoärre oorbringenbe ruffifcfje Settmad^t $u bilben. Defter*

reid)s Aufgabe aber feilte e6 fein eine groifer/enmacr/t fd)affen

in Reifen, meldte ben roeftaftatifd;en Säubern ein neueö £eben

ein^ubaud^en unb fie in ben $rei£ ber cioitifatorifd^en 33e^

loegung ivl sieben befähigt roäre.

£)ie türfifcr>e Wlafyt ift ba$u unfähig, bie englifd^e un=

gefd;idt, unc für granfreid) liegen biefe ©egenben juroeit

ofttoärtS unb finb $u au£gebel)nt, um mebr als eine fpera*
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btfc^e (Smtmrfung jusutaffen. £)ie ortentatifcfye grage als

europäifcfye Angelegenheit erweitert fid; tn'er $u einer grage

ber SBeltyolüif. £)ie Degeneration DefterretcfyS gefyt großen*

t§eits oon ber neuen Belebung beS ntebiterraneifd;eu Kultur*

freifeS ans, unb muß ficfy bauernb mit baranf fluten.

3n aßen triefen großen Angelegenheiten beftimmt bie

Seemacht ber fyanbetuben ©taten auf baS 28efentlid)fte ben

@rab ifyreS (SinffuffeS unb iljrer potitifcfyen Erfolge, nnb baS

Streben granfreid)S fid) 31t einer Seemacht erften DiangeS

^u ergeben, ift meljr als eine etyrgetjige Saune. £)er 23eruf,

toelcfyen totr als ben für grantreid) natürlichen aufgettriefen

fyaben, fe^t bieS als 33ebingung feiner Erfüllung oorauS.

graufreid) fyat in ber (§rrei$ung biefeS 3ieteS nur @ng*

(anb unb Dlorbamerifa oor ficfy ; es ift aber toicfytig ba$ babei

nur (Sngtanb als ©egner in Ded;uung fommt.

SBä^renb beS amerifanifcben 33ürgerfriegeS l)at fid; toofyt,

roie bieS mit einiger 33eftimmtfyeit angenommen roerben fann,

bie <Seemad)t ber bereinigten jur jroetten ber 2öelt erhoben,

unb eS bürfte oietteicfyt ber $all fein baß fie eigentümliche

(Slentente ber $raft auSgebilbet t)at bnrd; toetc^e fie ber eng*

(tfd)en fid) ebenbürtig gegenüber ju fteften berechtigt ift. (5$

gehört bieS ^u ben gotgen toe(d)e engtifcfye ^or^eit burcfy

bie Anerkennung ber (Sübftaten als Iriegfü^renber Wlafyt

[;eroorgebrad)t l)at. £)te fran^öfifcfye unb bie norbameri!auifd;e

gtotte ^ufammen toürben atfo oon nun an ber engtifcfyen

überlegen fein, granfreid? nnb Sftorbamertfa fielen aber in

tfyren maritimen Sntcreffen gegen (Sugtanb ^ufammen, roenn

aud) franjöfifc^e (Siumifdjmngen in amerüanifc^e 23erpltmffe,

rote oie merjfanifcfye. Intervention unb geüriffe centralamert*

l'anifcfje ©peculattouen biefe natürliche Stellung auf Augen*
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Uiäe ein wenig geftört l)aBen mögen, 3mmer Bleibt bie

©tellung fö Befcf;affen tag burcfy btefel&e bie englifd)e ^pclitif

gegen granfreicf) in ©c^acf; gehalten tötrb. 2öa3 bie Spaltung

granfreic^ gegen bie bereinigten ©taten Betrifft, fo mag fie

jutoetten eine ^toeibeutige fein um (Sngtanb mit ber großen

(Seemacht ber neuen 2öeft in GEonfltct ^u Bringen; gewiß

aBer würbe bie fran^ofifc^e ^olitif nur im gaße aBfeluter

llnoermeiblicpeit e§ barauf anfommen (äffen fid) mit ben

bereinigten ©taten ernft^aft ^u üBerwerfen. Sine dloifytQzn*

bigfeit baju lägt ficB !aum berauben, toä^renb ein Ärieg

ber bereinigten ©taten gegen (Snglanb eine feBr na^e tie-

genbe Dftögfid)feit ift Gmglanb, freilief;, wirb einen folgert

betraff nicBt Beginnen; aBer Dcerbamerifa fönnte naefy 23e^

enbigung beg iMrgerfriegeS feidfrt ba^u Siift Bekommen. 2llle

(Elemente ber norbamerifanifd)en $3ebölferung finb (Snglanb

aBgeneigt. £)ie Vernichtung ber enaftfcfjen Wlafyt ift ber

l?errfd)enbe ©ebanfe ber na$ Slmerifa auSgeWanberten Ur-

lauber, toelc^e Befanntlicf) auf bie ^ßotttif ber Vereinigten

©taten einen fo großen Hinflug ausüben. £>aS beutfe^e @le^

ment, welches an (Einfluß mit bem triften wetteifert, fyat in

ber neueften &it aus ber §eimat^ feine Urfac^e £ur gu*

ueigung gegen (Englanb Befommen. ÜDem Sorben ber Ver=

einigten ©taten §at fiel) (Englanb neuerbingS Wieber bereit

oerfyaßt gemalt burd) bie 5Iner!ennung beS ©übenS als frieg-

fü^renber Tlafyt unb burcB anbete £3egünftigungen beS auf*

ftanbigen SaubeStfyeileS ; bem ©üben aBer gleichfalls burc§

t>k getäufcfyten (Erwartungen welche auf große (Ermutigungen

gefolgt finb. £)ie alte immer wacf;e (Eiferfutf;t unb (gmpfmb*

lid/feit ber Kolonie gegen baS ätfnttertanb ift baS gemein*

fame -üftebtum für alle biefe ©efufyle. £>aS alles finb Wirfenbe
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Urfact)en toefc^e in einer ©emofratte lange forfbanern unb

gelegentlich ben 2luSfcr)tag geben lernten. (Sin ürteg
<ämmitf§

gegen (Snglanb gehört alfo $u ben mal)rfd)einficr)ften begeben*

Reiten einer näheren JJutafc £)abei aber mürbe auger

granfreici) aud) nod) 9?ußlanb irt'S ®eimcr)t fallen. £)ie

greunbfcfyaft ^oifdjen 9?ußlanb nnb ^orbamerifa ift im ©tei^

gen, nnb fie ift 311 fel)r in ben 23erl)ättuiffen begrünbet als

baß fie in näherer geit eine Störung erleiben formte. 9?uß*

fanb, 31t granfreid) nnb ^erbamertfa ber brüte im 23unbe,

ttmrben eine Koalition gegen Ghtglanb bitben Reifen meld)e in

allen 2Belttl;eiten äuglet et) ben Hampf aufnehmen formte. Unter

bem ©cfyur^e biefer biegen 3ftöglict)feit lann bei gefd/idter nnb

oorfici)tiger Öenlnng ber £)inge granfreid) feinen maritimen

3ntereffen nacr)ger)en, ol)ne oon (Snglanb ernften Siberftanb

befürchten ju muffen.

2llle biefe großen 2Mtoerl)ältniffe, toenn fie ^um £l)eit

aud) nur in ber gorm oon 9J?öglid)feiten befielen, üben it)ren

Einfluß auf jebe politifct)e grage ocu einiger 2öid)tigfeit aus,

möge fie nod) fo fel)r localifirt erfd;einen, unb ber 23em>

it)eiler muß fie beftänbig im 5luge behalten. 2öenn babei für

nnfere legten Betrachtungen granfreid) ganj in ben WükU
pttnf't ber 9ftad;toert)ättniffe getreten ift, fo muffen roir r)ier

nod) einmal barauf aufmerlfam machen baß biefe Stellung

nid;t an oorüberget)enbe guftänbe ber fran^öfifd^en ©efellfcbaft,

unb noct) weniger an ^3erfönltdt)leiten gebunben ift. Wlan §at

es l)ier mit einer £t)atfact)e ber 2öettgefd)id)te 31t tt)un, beren

3ufamment)aug mit bem gan3en (SnttoidelungSgange menfd)*

lieber Kultur roir im Verlaufe uuferer 2luSfül)rungen nid/t

gan^ im £)rmfeln gelaffen ju l)aben glauben.

gür £)eutfd;lanb aber l)at baS S?erftänbniß ber (EnU
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rmcfetung toetcfte bte 2öeltftetTung granfreicr)3 genommen, eine

fticr)tige (Surftet sur golge, bte @inftcr)t n amtier) baß für

granfretcr) jebe Srtoettermtg feiner afrifanifcfyen ©eftfewtgen

eine ungleich nötigere Angelegenheit fein ttmrbe als baS

gan^e Knie 9?r)einufer.

£reitttib$ttmtt$igffrs ßapite.L

Öie HJeltpolittk unb bte uölkerrcdjtltdje Aufgabe ber £irdje.

£>ie ßerftettung nnb (Spaltung ber ftttüd^en Drbnung

ijart melier ba3 pcttttfcbe Settfr/fiem bie äußere gorm tft,

fann ber ^ßclitif allein nict)t gelingen, ©ie Bebarf ba^u ber

Religion at$ ber ©rtmbfraft be3 gefammten geiftigen £eBenS.

©er *ßoltrtf alfo muß bie Religion, beut ©rat nnb ben

©taten muß bie ^ircr)e 31t §tffe fommen. Oebem pütitifcr)en

©r;fteme, r)aBen rrür im erfteu 23anbe tiefet 2£erfe3 gefagt,

liegt ein Oftoratftjftem, jebem äftoratffyfteme ein 9Migion3=

freiem jum ®runbe. Qk$ gilt für bie innere ^otitii be£ ein*

feinen <&tati§ tote für bie äußere einer @efettfcr)aft t>on

©taten, am aüermeiften aBer für ben 23erfet)r ber ganzen

ciütltftrten ©tatenroett mit ben tiefer ftet)enben unb unfetB*

ftänbigen ©liebern ber 2)2enfcr}r)eit, ein SSerle^r beffen Dcatur

mir im legten Gapitel enttr-icfett t)aBen. £>te tyclitit im um*

faffenbften ©iune tft ba3 Organen menfcr)licr)er $o>tdgemein*

fct)aften* (Sinen fitttlcr}en £r)arafter §at fie nur baburet) baß

fie unter bie 6perrfcr)aft be3 r)ocr)ften groedeg, — be3 £tveäz8

ber ewigen 33erboll!ommnung — gepeilt tft. ÜDtefer 3tr>ed:

ift an fict) ntct)t ein petitifcr)er S^ecf, fonbern er tft ber

^oiitit üon ber Religion unb ber ©ittticr)feit gegeBen. (§r
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entnimmt feinen 3n(ja(t bem <Styfteme menfc^(id;er 3beafe

toek^eS aus ber ^crfieftung eines fyöc^fteu SBefeuS a(S bem

l)öd>ften 3bea(e feine (£ü$eit unb feinen (Styavafter abtütet.

2öaS bem 3beate überhaupt entfpricfyt, ift fd^öit, — ttaS bem

^ö'd)ften 3beale entfpridjt, ift f)ei(ig. 3)aS Aftern ber menfcfy*

liefen 3bea(e, in foferu i^re @dj)ön^eit burefy bie £*e$ie{)ung

auf ein IjöcfcfteS 3bea( geheiligt ift, ftetft bie Religion bar.

3n ber gemeinfameu Anerkennung eines l)öd)ften 3bea(eS aber

burc^ toetcfyeS eine Fertigung beS gefammteu SebenS t>cübrad;t

toerben foff, ift bie retigiöfe ©emeinfcfyaft ber 2ftenf$en be=

grüubet toetebe toir bie $ird)e nennen. £Me festen ^föecfe

ber ^3o(iti! alfo muffen burd) bie Religion gezeitigt fein

toenn fie ftttficfyen 2öertf) i?aben foKen. Unftttüd) unb im*

Zeitig aber finb fie n?o fie ber Religion tt>iberfpred)en.

£)ieS finbet nun eben fott)d;( in ber inneren Sßcütit beS

einzelnen StateS tote im Sßerfe^re ber Staten unb Golfer

unter einanber &tatt. Slber im einzelnen ©täte, Wo ftd)

unter bem Gnnfluffe eines $MigionSfi?ftemeS ein SD^oralf^ftem,

ein 9?e$t$ffyftem, eine Monomifcfy*gefeftfd)aft(id)e Drbnung

unb ein Jpofitifcfyer Organismus gebitbet unb feftgeftettt fyaben,

ent^ie^t bie gertbauer biefeS (SinfütffeS fid) mefyr ober min^

ber bem 33(ide, unb eS mad;t fid) bie ^aufc^ung gettenb als

ob bie ^ctitil in allen biefen fingen auf eignen Süßen fte^e.

<So ift eS aber nid)t. ©er retigiöfe (Sinftug mag eine minber

finnlid;e germ annehmen unb bamit fid; fcergeiftigen; er ^ört

barum nicfyt auf tmrffam gu fein. Sinb einmal bie SRen*

fcfyen unter bem fyerrfd)enben (Sinftuffe eines beftimmten 9?e=

ügionSffyftemeS, tuaS nebenbei bie untergeerbueten Spaltungen

fircfyUdjer ®emeinfd)aften uid)t auSfd;(iept, fo finbet eine un*

üermerfte ©efammtroirfung auf baS po(itifd;e £eben &tatt,
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nnb fc-on fetbft fcerfte^t e3 fid) bann baß über bie Wicf)tigften

Angelegenheiten beS 8eben3 übereinftimmenb gebaut nnb ge=

füfylt Wirb, ©elbft bie Regierung beS ©tafe^ ift bann nur

ber unwiülüfyr(idbe SluSbrutf ber ©efammtanfdjmuungen nnb

beS ®efammtgefüf)(e3 wetcbe fcon ber Religion ausgeben. @ie

mag in ifyren Functionen auf ba3 ©trengfte in ben ®rei$

eubticber gwecfe gebannt fein: biefe gwecfe fetbft finb fd>on

bon bem ibealen (Seifte burc^brungen welcher Dom 9Migion§*

ffyfteme au^ge^t £)ie Stellung ber $ird;e $utn Staate !ann

babei eine fefyr betriebene fein: bieg änbert baS eigentliche

2öefen beS Sßer^ättniffeö nid;t

SfaberS ift e§ im SSerfe^re ber ©taten unter einanber.

2£o biefer Sßerfefyr, tote e$ fein fcö, einer <Ked)tSorbnung

unterwerfen ift r
lann bod) biefe Drbnung immer nur eines

me^rfacfyen unb un^ufammeu^ängenben Urfprungeg fcon rein

tl)atfäcfytid)er 9ktur fein, unb e# ift feine erganifirte poli*

tifcfje Wlafyt über einer %Jle$x%afy fcon ©taten benlbar

welche bie ilmen gemeinfame 9?ed)t3orbnung ju pflegen unb ju

ermatten befugt wäre, weit bamit biefe ©taten fiefy $u einem

einzigen ©täte ober 9?eid)e fcerfcfyme^en Würben. SÖir I;aben

fd^on im erften 23anbe biefeS SBerfeg gezeigt bafj ein Uni*

terfatftat ein cutturwibrigeg 2Befen fein Würbe. „£)te Wefent-

tid)e gorm beö fitt(id)en 9JtenfcfyI?eit§orgamgmu3 ift bie einer

gegtieberten ©tatengefellfcfyaft, beren (Sin^eit nur eine fittlic^

ibeate, a(fo in 2£al)rfyeit nur eine retigiöfe fein fann. £>arum

ift ber Uniüerfatftat ein ber ©itt(id;!eit unbebingt unb fd)fecf)t*

I)in wiberfprecfyenber ©ebanfe, — nicfyt etwa ein Sbeat hinter

welkem teiber bie SBir!(icb!eit jurücfbteibt, fonbern eine Wlifc

geburt be§ £)enfen£, — eine $erirrung be§ fittticfyen Ur-

tfyei(§. 2Benu bie $?enfd)fyeit eines untoerfelten Organismus
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kbarf, fo mufj biefer ein ibealer fein, nnb gehört bamit,

fetner ängeren gorm nac$, ber $ircf)e an, nityt aber bem

&tate." <So fyaben tt>ir an einer anberen ©teile t>om @tanb-

punfte ber ^rtncipien ein 23erf)ä(tntß befpred)en*) anf tvzU

d)t§ toxx Ijter bom ©tanbpunfte ber £§atfac$en jurücffommen.

*) 33b. I, @. 328 biefeS SßerfeS. @tel;e au$ ebenbafeloji @. 42—52

unb @. 122—142, »o baS SBertyältntfj ber Religion gur Sßolittf unb

ber Äirdje 311m ©täte im Stttgememett bargelegt ift. ffllit großer ©e^

nugttmung finb totr in bem tton uns im 19. Kapitel f$on ange*

führten SBucfye oon Sonftantin granfc, Ärtttf aller Parteien,

auf bie weitere 2)ur$arfcettung unb StnSfüfyrung unfereS ©ebanfenS

über ben polittfdjen SBeruf eiuer allgemeinen $ird)e geftoßen. S)er Hb^

fcfynitt über ben IHtramontauiSmuS, baS 23efte in ber au toertltoollen

©ebaitfcu unb Urteilen fo reiben ©djrift, ift mefyr als eine frttifc&e

Arbeit erften ÜkngeS: fie enthält gugleid; ©runblinien 31t einer pofttU

»en Söeiterbilbung beS otflferrecf)t{id?en 2ebenS an toetdje Itbz neue 2Se*

arbeitung beS 33i31ferrect)teS fid? toirb galten muffen, toäfyrenb fie aud)

ber Äirdjie bie Sfticfytung jeigt in toetd^er fie allein toieber äuaugememer

Söebeutung gelangen rann. 2öir muffen fyter einige ©teilen aus biefem

21bfd)nitte anführen. „Söirb baS 2Söfferred)t" — fagt $ran£ — „fo an*

geflaut tote es htm ©rottuS oorfd)toebte, fo beruht eS auf ber 3bee

eines bie ganje ätefd^eit geitüdj unb räumlich umfaffenben &u)am*

menfyangeS, unb gtoar eines 3u fammei^an 8 e3 burd) bie ®emeinfd)aft

ber Ueberjeugungen. 3jt eS alfo toafyr, baß bie ^ec^tsibeeu in ben fttt*

liefen 3been tour^eln, biefe aber toieberum in ber Religion
, fo fül;rt

baS 5Sölferrec^)t felbft jn ber ^orberung einer allgemeinen Ätrdfje, als

einer lebenbigen @emeinfd)aft ber Uebeqeugungen .... 9^nn ift eS

feljr bead?tenStoertlj) baß ber ^tlofoplj) SBoff, toelcfyer juerji baS 9$'6h

ferredjt foftematifd) bejubelte, aflerbingS ein 23etoußtfein über bie Sflofi)>

toenbigfeit jenes allgemeinen 3ufat^ttten^angeS fyatte ben baS 55ölfer*

red)t oorauSfei^en muß. (Er bat biefen 3ufamntenfjang fogar formuliren

toollen, iubem er eine alle Stationen umfaffenbe Civitas maxima fingirt

tmb poftutirt, unb biefen Unioerfalftat, ber feiner SDceinung nad) fogar

eine Regierung unb ©efei^gebung l;at, an bie @£ifce feines ©tyftemeS

ftellt, um barauS bie für ade Nationen oerbinblicfye Äraft abjuleiten

toe(d)e bie oötferred)Hieben @ä£e beanforudjen. lieber biefen ©ebaufen
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£)te grage ift aber bie, rote totr ba^n Icmmen eine

allgemeine $ircf;e in'er in ben £5ereicf) t^atfäd;lieber £3e^

traä^rnngen ^n gießen, ja ifyr eine fo große Wlafyt ^nrrauen,

gel;t ber feilte SBattel leicht fytiitoea,, tnbem er borin nur ftefyt baft ein

foldjer Unioerfalftat afleroiugS nic^t eriftirt. 25ie unrflidje e^tfttrenbe

Unitoerfalttät hingegen, ober bie ttentgftenS eriftiren fann wtb foÜ\ ift

bie ©emeinfe^aft ber Uebergeugungen . . . Mein gerabe bieg fyat Sßolf

felbft nid;t berftanben, nnb tote feine Civitas maxima nur ein ®cban=

fenbing ift, roolnn tfyu bie ^orbernng ber £ogif trieb, fo benutzt tx

btefert ftngirten Unioerfatftat aud) b!o§ gu Kogifdjen (Sonfequengen, unb

liefert ein rein rational: fttföeS ©Aftern . . . Sri ber ftoäteren SBotferredjtS*

totffenfd)aft ift biefer ©ebanfe gang untergegangen." 81. a. O. @. 175,

176. §ran£ fii^rt bann au6, baß bie nur auf Uebergeugung rufyenbe

unb bod; gugfeid) organiftrenbe äftadjt bereu ba§ $öüerred?t bebarf, nur

bie allgemeine Äircfye fein fann, „roeld;e barunt nieftt Uo§ eine

c^riftlic^e 3bee, fonbern gugteid) eine SBcrnunftibcc ift." SDiefe allgemeine

Äircfye „gu freierer ftd) bod) aße QEonfefftonen nad) bem atooftofifeben

@r>mbolum befennen", ift jene Civitas maxima, bie auefy nod) md)t

eriftirt, aber bie eriftiren fann unb eriftiren foft, ba bie Sldgemein^eit,

ttelcbe ber 9Mur be3 @tate§ tinberftoricfyt, gerabe gu ifyrer Sftatur auf

ba§ Sei enthafte gehört, fo fel;r baft eine $ird)e bie titelt allgemein

fein ober gu einer allgemeinen gehören roill, gar feine $ird?e ift. 2kr-

roirfliebt aber fann, nad) einem ©ebanfen toelcfyen nur gleichfalls mit

^ranfe feilen, bie Mgemeiufyeit ber $ird)e nur burd) eine fird)lt$e

(Sonf öberation aller $riftlidj>en ©laubenSbefenntniffe derben, bereu

©efammteinftuffe bann bie roheren 2lnfd)auungen beS übrigen feiles

ber 23ten[d^eit um fo fcfyneüer toeicfyen toerben. „2)a§ ift ba§ fyöcfyfte

torafrifcfye 3iel bi§ roobin ba§ *ßrmcty ber gbberatton un§ füfyrt," lagt

ber genannte «SdjjriftfteHer. „@8 ift jugteid) bie fyöd;fte gorberung ber

fcolitifcfyen Vernunft, unb inSbefonbere be§ 3SBIferre$t8. S)enn e6 ift ja

flar baß eben biefe in folcfyer SSeife gu einer toirüicfyen Stctibttät ge-

langte allgemeine Ätr<$e bie bon 3Mf boftulirte Civitas maxima wäre,

bie, tote gefagt, feine civitas, fonbern nur eine ©emcinfcfyaft ber Ueber*

gcitgungen fein fann bie burd; ba8 (Sfyriftentfyum begrünbet ift. ©arauf

muft fid) ba3 23ölferred)t fluiden. 2fudj) ir-irb e§ allgemein gugeftanben,

ba§ e? aKerbingS bie c^riftltdjen 3been finb treibe baS ^ölferred)t be*
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in einer gett tt>eld)e als eine ^ericbe be£ SöerfaUeö firtf)-

ticken £eben3 nnb ftrc$ltc$er STutorität Betrachtet §u derben

rtfegt.

(So ift I)ier nicfyt am $(a£e biefe grage auf eine in

ba3 Söefen ber beugten nnb ber $ird)e einge^enbe ober ber

$trd()engefd)id)te folgenbe 2Beife gu Beantworten. 2Ba§ wir

gu fagen veranlagt finb, Befc^ränft ftcfy auf einige effen Ue*

genbe £§atfac$en bev gegenwärtigen (Sultuvpertobe unb auf

ein richtiges 23erftänbniß berfelben.

9ftan §at unferer $eit einen Wefentüd) irretigiöfen @fya=

ralter gugefdjjrieben, unb Wenn bie Religion bariu Beftänbe

ba% bie Sftenfcfyen an ifyren $atec^i3mu8 glauben unb ety»

furd)t§oolt ftdj einer fird)(icfyen ©t^cipliu unterwerfen, ober

ba$ fie bie Strfttcpeü oeracfytenb fiety in eine 2Belt be£

©emüt^eö unb ber ^antafie oerfenfen, fo würbe man 9?ed^t

fyerrfcfjen, inbem ben nicfyt^riftlicfyen ©taten nur übrig bleibt ftd) beu

Sbeen be§ d^rtftlic^en 2Söiferre$t§ gu unterwerfen, roenn fie mit $rtft*

ü^en ©taten in geerbneten SSerlc^r treten motten. S)a§ allgemeine

9Jlm\<$tmtä)t gefyt babei nicf)t Verloren, fonbern ift eben burd) ka%

Sfyriftentlmm garantirt, roefd;e§ btefe§ ütecl;t allgemein anerfennt, roär^

renb bie mut;amebanif$en unb Ijieibnifcfyen Golfer e§ nicfyt im tollen

Umfange anerkennen. . . . Söä'ren bk berfc^iebenen $ird)en conföberirt

unb babur$ eine allgemeine $ird?e eine £raftifd)e %)laä)t geworben, fo

ift fein Steifet bafi öon ba aus ein fefyr erheblicher unb roofyttbätiger

(Einfluß auf bie i)ölferre(^t(icT;en Sßerfyättniffe gu erwarten roäre". 21. a.

O. @. 212. „3)ie grieben§ibee", bemerft §rant,3, „ift bie bominirenbe

3bee beS 33Biferre<$te8." SDte Äircfye als „Tt)öcl)fte §rieben§anftaft" Wirb

ba§ t>'ödt)fte öBlferre<$tlt<$e Snftitut. „2)enn über fie I;inau8 reicht nur

nod) ber reine ©ebanfe aber fein Snftttut," @. 217. S)cn ©ebanfett

roetcfye $rant$ über bie (Sonföberation ber Äird;e auSf^ric^t, rennen roir

r)ier ntdjt in ü)re (Sinjeln^eiteu folgen. Unfere eignen Urtbeile treffen

aber bamit gufammen, unb ber £efer finbet fie oben in tfyrcn aficje*

meinften ©rimbtinten eon uuferem eignen ©tanbpunfte aus entroicf'eft.
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f)aBen. $Der flarere Genfer muß aBer bie ®a<f/e anberS

bmttfyeiten. ©otoentg eS mit bei* fsrftttf auf baS Qmbe geljt

iretl in i^r neue Slnfid^ten fid) 53a^n Brechen; foioenig ber

Btat aBgefd;afft u>irb toeü unfere 3eü ^« au
f
neu ^ @runb-

lagen fteßt uub toett ueBenBei einige Sporen oon einem [tat*

[ofen 3^ftanbe ber ©efettfcftaft träumen — eBenfo toenig gefyt

e3 mit ber ÜMtgion auf ba3 (£nbe toett bie religiofen ®e*

banfett, ^orfteßungen uub ©efüfyte in einer Klärung unb

gortenttoicfetung Begriffen finb; unb eBenfo menig mirb bie

®Me aBgefd)afft t&iil ifyxe ©runblagen einer Erneuerung

Bebürfen, ober toeit einige gtacbföpfe ber Meinung finb bie

AufgaBe berfetBen fei jtoifc^en ber Schute, ber ^oü^ei unb

ben ©efangoereinen 3U Reiten. £>ie Religion ift für immer

unb eloig ba3 ^öd^fte ©eBiet unb bie oBerfte Wlatyt im £eBen

ber $cenfd^eit, uub nac^bem fie einmal bem menfcfyüc^en

©elfte a(3 fo(d;e B/öc^fte Angelegenheit ^um £3etouJ3tfein ge*

fommen, muß auc^ bie fittlic^e unb ibeale @emeinfd)aft alter

SJcenfc^en burd) bie Dteu'gion als t?öcfyfte gefettfcfyaftlicfye gorm

3te( unb 3tted be§ gefammten menfcpc^en £eBen8 fein unb

BteiBen. £)iefe @emeinfd)aft ift bie $ir$e, bie überhaupt

nur einen @inn unb einen 2öertf) §at in fofern fie nad)

biefem umfaffenben menfcfyücfyen ^aralter ftre&t.

9tid)t bie Drtfyoborje, bereu fid§> bie gried)ifd)e $ir$e

oor^ugetoeife rüfymt, fonbern bie $at^oticitctt ober Umoer-

faßtat ift ba3 toa$ ber ^irc^e ü)re eigentliche Stellung im

Organismus ber 9)tenfd)§eit giBt. Drtl)obo£ fann ber ein*

§e(tte Genfer) für ficf> allein fein, fatr)ofifc§ aBer nur im

©ebattfen unb ©efü^te ber @emeinfct)aft mit alten üBrigen

3ftenfcr)en. Unb r)ter ift ber $unft oon meinem au3 allein

eine armär)ernbe unb enbüct) ootlftänbige ^ertoirflidntng beS
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©ebanfenS einer allgemeinen ntenfcpdjen IHrcfye benfBar ift.

Drtfyoborje nnb ^at^oticität Bifben einen @egenfa£. £)ie

le^te ift if)rem 28efen nacfy mitb, bulbfam, menfd)enfreunbtid),

bie erfte bagegen bünfell^aft, unbutbfam, ftreitfücBtig nnb an*

magenb; nnb toenn ber 2£eg jur $atI)olicität nnr bnrcfj bie

Drt^obo^ie ginge, müßte er in ber Zfyat bnrd) 23tut nnb

Scheiterhaufen Be^eiclmet fein. 515er bie ®efcfyid)te §at Be*

liefen toie toeit btefer 28eg üom ,giele abführt. 3eber

^erfucfy ber Drtl^oborje, bie ©tauBenSeinl)eit getoaltfam fyer*

aufteilen ober in ^nbring(id;er 2Beife gn förbern, §at nnr gu

heiteren Spaltungen geführt, nnb U)ir flehen an bem fünfte

an meinem enblicfy erlannt Serben mufj, bajjj es ein burctycmS

anberer 2öeg, nämlid) r>er 2Öeg ber fird)tid)en 33unbe§-

genoffenfcfyaft ift, toelc^er allein ^nr Allgemeinheit ber

®ir$e führen fann. üDer erfte Schritt ba^n, — ber Schritt

ttelcl;er bie Dttögticfyfeit De§ Qkk$ Ijerftellt, ift bie greifyeit

ber (Sonfeffionen nnb bie Befcfyeibene ÜDftfbe gerabe ber $ir$e

toeldje bie Trägerin ber toa^ren fircfylicfyen 3bee ift £)iefe

$ird)e mag bann neBenBei ficfy für bie alleinige ortfyobo^e

Ratten; fie toirb aBer tüo^It^nn anberen ba$ nämliche SRec^t

einzuräumen, barüBer ben Streit ^u fcermeiben, nnb ^[tatt

biefeS Streitet, burcfy große Seiftungen, — Seiftungen toelefye

fiel) an bem (£nttt>id:etungggange ber $eit Beteiligen ^tatt ftd)

tym in toiberfe^en, — in einem allgemeinen ®ircfyen*

Bnnbe ficfy bie Hegemonie $u fidjern. 2Inf biefem

2öege allein fann and; bie geit tyerBetgefüfyrt Serben in

freierer ber ®egenfafe ^nüfc^en Drtfyoborje nnb $atl)olicität

oerfcfytoinbet, oBfd;on bie -SBefeitigung aller ©egenfä^e autf;

auf bem religiöfen ©eBiete niemals ein too^lberftanbene^ Obeal

fein fann, (§8 »erhält ficfy mit ber allfeitigen 23el)anptung

^röfcef, Styeorie, II. 23b. 24
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ber Crtfyoborie in einem SHrd)enBunbe tote mit ber atifettigen

23e^auptung ber ©noeränetat in einem -Q3nnbe bon ©taten,

gaffen toir bie retigiöfen nnb fircpd^en gnftänbe ber

cfyriftfic^en Seit ut'8 Singe, bon toetd)er fyier gunäc^ft altein

bie SRebe ift, oBfd)on tonnberBarer Seife in ber mnfyamme^

tanifcfyen gan,$ analoge (*rfctyeinnngen anftreten, fo ftettt fid^

nn§ anf ben erften SBlid ein toeit berBreiteter tvcäßfytx

3nbifferenti3mn3 bar. 2Bir muffen jebo$ biefe £§atfad)e

et)na$ nä^er tn'g Singe faffen nm fie richtig 31t toiirbigen.

SSor altem ift ttrd)tid)er 3nbifferenti3mn3 bon retigiöfem $n

nnterfd)eiben. ©er erfte lann Befielen olme ben testen, fognt

toie ber \t%tt in nnferer $eit fefyr pnftg BefteBt olme ben

erften. £)em polizeilichen £trc$ent§ume in toetc^em ftcB öfter*

retcr)ifc^e Uttramontane, prengifctje &ren^eitnng3jnnfer nnb ruf*

fifd)e (Xcifareopapiften intermittirenb ^ufammengefnnben, lommt

anf ba3 ©tanBeneBelenntnig nnb fetBft anf baS Befonbere

ürc^ltc^e Softem toenig an, boran§gefe|t, ba% nnr geglauBt,

refpectirt nnb ge^orc^t toirb. £)ie fettige Slllianj mar ang

biefem breifad)en Stoffe gemacht. 3n ber einen toie in ber

anberen ^ietmng aBer Brauet ber 3nbifferentiömu3 nicfyt

ans einer ®leic^gittig!eit gegen Religion nnb £ird)e iiBer*

^anpt ^erborjngefyen, feine Dneöe fann fe^r toof)t bie Unju-

frieben^eit mit ber Befonberen Slrt nnb gorm fein tote

bie Religion in ber \ ewigen ©efettfd^aft fidf) äußerlich mani*

feftirt nnb toie bie je^ige ^trct)e retigiöfe 23ebürfniffe eineö

anSgeBilbeteren 3etigeifte$ Befriebigt. ÜDtan fyat fein 9?e$t

e3 einen potitifd)en 3nbifferenti§mn3 jn nennen, toenn jn-

toeilen bie Beften nnb einfid)tigften grennbe be§ $atertanbe3

ftd) bom StatsteBen ^nrücf^e^en, nnb bie Slnftc^t ^egen baß

ee einerlei fei oB §inj ober Änn§ regiert. ®an^ eBenfo
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gibt e$ 3etten in freieren einige ber frömmften ÜDfcttfcfyett

gerabe am toenigßest in bie $ird/e gefeit. Unbefireitbar aber

finb beibeS ^uftänbe ^ Pe n
'

1^ \^n fallen; nur finb fie

tteit entfernt einer Erneuerung unb $erbefferung, ^ter be£

fircblic^en bort be§ ftatlidjen £eben$ bie Hoffnung ab%u*

fclmeiben, fonbern im ©egentfyeite Fuftßft ficfy bie Hoffnung

gerabe l^auptfäcbticfy an fotd)e Erfd)einungen. 3)ie ruefd&e

firf; oon ben ©eift^ unb ©efcbmacffofigfeiten einer ^eriobe

beS Verfalles auf ber einen unb ber miliaren DfaubilbungS-

triebe auf ber anberen ©eite frei galten, toerben ba$ §ö^>ere,

Eblere unb 23effere im (Stillen torbereiten Reifen, unb werben

feiner äußeren ErfMeinung zufallen fobalb ba^u bie Qtit

gelommen fein toirb. Ein anberer Ztyxl beS religiöfen unb

firdj>licf)en OnbifferentigmuS, unb bietleidjt ber größte Ztyxl

beffetbeu, gefyt freiließ au$ ber ©ebanfentofigleit eines gemeinen

materiatiftifcf;en ÖebenS in 33erbinbung mit ber Dberpc^

(idtfeit fogenannter 2lufflärung l^erbor. Es ift bie6 eine

^ranl^eit toetcfye $u aßen gdten oorgefommen ift, unb toemt

^u unferer £eit mefyr als fonft, fo ift es im gufammenfjange

mit allgemeineren Vorgängen im £eben ber 2J?enf^^eit, als

EnttoicMungSfranf!)eit meiere i^ren Verlauf f?aben muß.

SBie es fiefy aber auefy mit bem religiöfen unb fircpcfjen

3nbifferenti3mu3 oerl)alten mag, ^ebenfalls lagt fiefy bemfetben

toeber burd^ ein conferbatioeS gehalten an abgeftorbenen

Sßorftellungeu unb entgeifteten gormen, no$ burefy bie @>aU

baniftrungen einer Junfttic^en ®laubenS^enaiffance entgegen-

totrfen, fonbern baS neue religiöfe unb firepc^e Seben beffen

bie £e\t bebarf, muß gerabe ben tf)atfröftigen Elementen unb

^ic^tungen entf^rec^en toeldje bon bem alten fid) unbefriebigt

abroenben. £)iefe Elemente unb 9?icfytungeu gehören bem all*

24*
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gemeinen reatiftifd)en Ü^arafter ber 3ett an, freieren toir

an einer anbern ©teile als toefentttdje (SntttndetnngSpfyafe

beS (£I)riftentl?umS Begetc^net traben. £)er 9?eatiSmnS nnferer

3ett tft ntdßt baS betenbe aber er tft baS arbeitenbe

@§rtftent§um; getoig in fetner 2InSfcfytiegticfyfeit etnfettig,

aber nirf)t minber etnfeitig aiß jene it-ettoeradjtenbe 2tnbad)t

in toetc^er ein £l?eit ber ©röge früherer 3al;rlmnberte be*

ftanben fyat.

@S tft tott^ttg bag bie ®trd)e biefer 9?id)tnng beS 3ett*

getfteS folge; nicfyt nm ifyr entgegentreten, fonbern nm fie

bor ber ^ertoitbernng in befragen roelc^e ans bem ^3er=

geffen ber ^ö^eren $iek aller Arbeit unb aller tedmifd^en

ißerbollfommnnng Verborgenen müßte. ®el)eiltgt toirb bie

Arbeit babnrd), bag alle materielle $erbolffommnnng ber

geiftigen, alle tecfynif^e ber fittlid^en bient, nnb bag ber @e-

banfe allgemeiner nnb etoiger 23erebefung alles Gebens nnb

©eins, bnreb ben ©tauben geftärft, burefy bie Siebe ertoärmr,

burefy bie §offnnng erhellt, aller menfcfytidjen £l)ätigfeit bie

^ö^ere %ßtifc gibt £)er biel berfd)riene üDcateriatiSmuS

Sfmerifa'S, für freieren baS „improvement" erfter ©taubenS*

artifet nnb erfte 23orf$rift ber (Sittenlehre tft, fteflt biefeS

arbeitenbe (£f)rtftentf)um in ^öf)erer Gmttoicfetung bar

als eS trgenbtoo fonft bor^anben tft. 9ftcfyt aber baburefy bag

bie ®ir$e betenb neben ber Arbeit Vergebt, and) nid)t babnrcfy

bag fie über bie fertigen Serie ber Arbeit i^ren nac^träg*

liefen ©egen fprid)t, erfüllt fie iljren 23ernf, fonbern babnrcfj

bag fie biefen toerlt^ätigen ©eift in fiefy felbft aufnimmt,

bag fie ber £e$ntf ifyre ^öfyeren antriebe gibt nnb bereit

Öeiftnngen als gottgefällige Serie preist, bag fie in £)enfern

nnb (Srftnbew bie So^lt^äter ber 9Jtenfd)l)eit eljrt \tatt ityre
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33u$er auf ben 3nbe£ gu fefcen unb fiel) gegen ifyre ö>o^

tätigen Neuerungen 31t freieren, — tag baburcfy bag fie fiel)

jiir Seele ber praf'tifcfyen 23eft>egung mad^t tüte fie eS in

anberen großen fetten gettefen tft £>b ttir naf)e baran finb

baß bie ®ircf;e ifyren 23eruf in biefer SBeife öerfteljt, möge

bafyittgeftettt Bleiben; bie £e\t toirb aber fommen too fie e$

ttjut, unb bann toirb e£ feinen religiöfen unb fircpcfyen 3n~

bifferentiSmitS met)r geben, unb ber ©ebanfe einer offge*

meinen $trc$e ir-irb feiner 33ern?ir!lic^uug oiet näljer gefönt*

men fein als er jefct tft 2lucfy Ortungen bie je£t für irre*

tigiös gelten, toerbett bann mit in ben 23unb ber £ treten

aufgenommen merben, in meinem biefe allgemeine $ird)e fid)

31t immer r)i51;erer unb innigerer (Sinfyeit im ©eifte fortbitcet.

•Sft nun ber ©ebanfe einer allgemeinen $ircfye ber

£D?ettfd)l)eit triebt nur für ben ©tauben fonbern aucfy für ben

praftifcfjen Verftanb feine Qfyimäre, fo fann ein flarereS unb

febenbigereS 33ettut§tfein biefe£ £kk$ unb be3 3U ifym führen-

ben SöegeS fcfyott \t%t ©roßeg toirfen, unb bie großen gragen

be$ Golfer* unb 9}hnfcbfyeitgrecf)te3 toetcfye in biefem klugen*

blicfe bie SBelt betoegett, fönnten fruchtbare Verantaffttttgen

3u einer 2lnnäf)erung ber donfeffionen geben, burd) töelcr)e

ein SBttttb ber $ircfyen unb ifyre ©efammtautorität in eben

biefen gragen angebahnt merben fönnte. 2öir gtoeifeln an

ber üDtögttcpeit . ober Wk%\\$jttit gemifd^ter Genauen gut

Vereinbarung über Unterfcfyiebe in ben Dogmen, nrie ficfy nocft

£eibm£ biefelben gebaut fyat; aber toir fernten triebt fe^en

toaS
i-

$ß. einer 3ufammetriuttft oon Vertretern aller cfyrift*

lieben ^irc^en unb ©ecten jur Verurtl)eittitig be§ ©flaoett*

l)anbef3, pr Vert1)eibiguttg ber Sacfye ttnterbrücfter Völler,

gur 23erattnmg oon Mitteln jur 2(bfcfyaffnug ber ^leuf^eu*
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opfer, $ur 23erbammung oölferrechneter ®emltfyat unb

SortBrücBigfeit, pr geiftigen unb moratifcfyen Unterführung

großer unb allgemeiner ßtutturaufgaBen im Sege ftekn fottte.

Sir teBen ber feften UeBer^eugung bag im Weiteren

Verlaufe ber (Mturiperiobe in bereu Eingänge ficfr bie heutige

3ttenfcBt^eit Befinbet, bie tircfye biefe @tettnng ^u ben <&taten

unb 93ö(fern einnehmen toirb, unb bamit toirb ber gefeit*

fct)aftlid)e 33au be$ $?enfct}engefcfytecijteg toenigftenS in feinen

ioefentlicfyften ^tücfen fertig fein.

£Bietunb$ttmn$igjreS &a$itd.

Bit Parteien unb bie 3tatemänner ber (üegenroart.

(&$ Bleibt uns ^um ©cfytuffe unferer 3)urdj>forfct;ung be$

©eBieteS potitifcfyer £t)atfäcpct)feit 3U unterfuct)en iiBrig, toie

ficfy bie t)anbelnben ^enfc^en &n ber gtit unb i^ren 3WP^S

ben unb 33etoegungen oerfyatten.

£)a§ £)afein unb ber Siberftreit ber politifcfyen Parteien

ift ioeit baoon entfernt ein UeBet 3U fein; e§ fiprict)t ficfy

oietmefyr barin ein öffentlicher %ty\l beö oon gefetjmäßigen

Gräften burcfyftrömten Organismus ber potitifcfyen @efetffcfyaft

aus, loelct^er 00m ^otitüer oerftanben derben muß*). Sie

oerfd)ieben fic^ aucfy bie ^arteifdfjeibungen unb $arteigegen^

*) 2)aS toon uns fct)on mehrmals angeführte SSuct) fcon Sonftan^

ttn grani^ — „ftxiikl aller Parteien" — ift au^brücfticr) bie[em

©egenftanbe geroibmet. SÖtr formten nicr)t fagen bat} beffen $erfaffer

bem ^ßartettrefen im ©anjen ober im Ginsemen gerecht geworben roäre.

93om 2i6erali§mn3 entroirft er eine (üarricatur ftatt ein iötfb ober eine

örftärung feinet nott)roenbigen Scfen§ nnb 2)afein§ m geoen, fo ba$
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fäfce in oerfebiebenen^ Säubern unb gu oerfcfyiebenen Reiten

'geftatten, unb tote gufäßige nnb toecfyfelnbe 3ntereffen fid;

baran ^eften mögen: e3 liegen ben Parteien getotffe allge^

meine, notfytoenbige nnb unoeränberlidj>e 23ebingungen gu

©runbe, in benen bie (Srflärung nnb Rechtfertigung be§ gan-

gen $arteitoefen$ enthalten ift.

(56 ift ein oierfadj>er ©egenfa£ in toelcfyem afte Partei*

6Übungen begrünbet finb; nämlid): L ber cu(turgefcf/icfytli$e

@egenfa£ ber ©etocguitg nnb beS 28iberftanbe3 ; 2. ber poft*

ttfe^e ©egenfa^ be6 53o(fe6 nnb ber Regierung; 3. ber fitt*

fic§e -®egenfa§ be6 Re$te6 nnb ber Sftacbt; 4. ber oon

äugen in bie $olitif fpielenbe ®egenfa£ oon &tat unb $ircf)e.

SDiefer oierfacfye ©egenfa^ ift bie ©runbbebingung be3 gangen

potitifd)en 2eben§, oon toeld^em ba^er ba$ ^ßarteitoefen eine

gang notfytoenbige unb öffentliche gorm barfteftt

L 2ifa$ bem cutturgefc^ic^ttic^en ©egeufa^e ber 33ett>es

gung unb beS StberftanbeS, ober — toaS oiefleicfyt richtiger

gefagt toäre — ber £3en>egung, ber ©egenbetoegung unb ber

Rufye, entfpringt aU aftgemeinfte ^ßarteibtfbung eine (&<§&

bung ber poltttfd^en @efettfd)aft in ^rogreffiften, Re*

greffiften unb Duietiften, ober bag £)afein einer gort*

fcfyritt^, einer $tüd)ä)xitt$* unb einer ©tülftanbö*

partei. £)a8 Seben ber ®efeftfd)aft unb be§ <Stateg, tote

ba$ beg eingeben Dftenfcfyen unb ba3 ber Ratur im ©ro=

ifym $ur Ärtttf biefcv (Sr|d)einung ber ©tattbjmnft fe&lt. 2(6er itidbts*

beftoroeniger enthält bie ©cfyrift einen @d)a£ geiftfcoller , richtiger unb

prafttfd; roertfyüotfer Urtfyeile, nnb roa3 er fifcer bie Sonferfcatifccn, bie

-Demokraten unb bie illtramonianen fagt, toerbtent toon jebem ©tats*

manne Be^erjigt ju Serben; e§ seic^net fid) bnrd; bie lUtyarreÜidjfeit

aus roeldje öon einer Ärttil aller Parteien geforbert »erben mufj.
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gen, ift ein (Enttotcfelungöproceg , b. t. bie getttic^c £)ar*

fteüung eineg emigen SBefenö burcfy bas fuccefftoe SCuftre*

ten fetner Cngenfd)aften. ©er benlenbe nnb Kare $olitifer

fyat alfo in* ber pclitifcfyen 23etr>egung ein 23IeiBenbe§ tmb

ein 2$eränberttc§e§ ^u nnterfcfjeiben. 3u9^e^ a^ er *?ai er

fidjj JCar gn machen bag ba§ 23(eiBenbe fid) nur in feiner

SBerättberung erhält. £)a£ ©efe| biefer 2>eränberung ju

erlernten, ift alfo für i^n bie fyed^fte Aufgabe, benn ricBtig

berftanben §at er e§ nie mit gufränben fonbern immer nur

mit Vorgängen ^u tfmn, bie er lenfen aBer bie er ni^tauf-

Ratten lanm 2lBer bie unflare beenge berijaft fi$ anberS

gur SBettegung ber 3 e^ ^e Befielt au§ einer $afy ^on

3Q?ettf($en bie fid) Bei bem -^efte^enben fo fto^l fiüjli tag fie

leine 23eränberung ^utaffen träft, über minbeftenS leine 23er*

änberung toünftf;t, uub au§ einer emberen gajl bon Sftenfd^en

toeldj>e in einer 23eränberung i^ren SSortijeü erlennt. £)amit

ift fteber ÜBer bie berfd)iebenen Urfad^en be£ 23eränberung^

trieBeg nod) üBer feine meglicf)ertr>eife fe^r betriebenen £kte

ettr>a§ gefagt, unb toir f)aBen einfach gunäd^ft Ouietiften

unb Unrufyegeifter $u unterfReiben, ein Unterfd)ieb in

roetd)em ÖeBenskgen, SefcenSafter uub GEf)arafrere eine §aupt-

rode fbielen.

2)u 6 ift nodj jung

Unb td) bin alt;

®tr ift'3 511 fyetjj

Unb mir tft'S faft.

25u jc&afift unb treifcft,

Sä febe 31t;

S)u fuc&eft 3ftp,

3d? fu$e 9htf>.
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£)a§ märe ungefähr ein fur^er SutSbrucf biefeS ®runb*

gegeufa£e§ ber ^ßärteifReibung. Sötr finb äBer bamit gugletd^

bon bem fubjectiben 23oben auf ben objectiben gekommen.

£)ie 33ett>egung ber ©efcfyicfyte tft nic^t eine ^ieftofe. &$ ift

ein burcfyauä fyaltlofer Vorttmrf icel^er bon granfc bem

fogenannten „gortfdritte/' gemalt toirb, bafj er nid)t

ttuffe toolnn er fü^re. (Sin ,3tet bebeutet in ber SSemegung

ber ®eftfndj>te, töeif fie eine unenbfid) forttaufenbe ift, nidjt

einen fefien *ßtmft fonbern eine 9?i$timg. £)ie Dftcfytung in

toetcfyer er fxcfy Bettegt, ift aBer bem gortfdritte nicftt ganj

nnffar. Unter gortfdj>reiten berftefyt bie gortfcfyrittSpartei

nicfyt ein gtt?ecf= nnb rtd^tuttgötoj'eö herumfahren, fonbern fie

tt>eig bag es nur einen gortfd)ritt gibt, ben in tt>e(d(>em bie

2Be(tgefd)icfyte ftc§ Betoegt, nnb baß jebe anbere Bewegung

Abirrung ober $Rü'cffd)ritt ift, — berfefytt nnb mac^ttcg in

fidj) felbft-. Hub fragt man morau§ fid) bie in bie^ufunft

Ijineinlaufenbe ^ic^tung ber @efcfyicfyte Beurteilen (äffe,

fo ift bie 5Inttt)crt: au$ ber Vergangenheit! — £>ie

gortfii^rung einer regelmäßigen £inie, fei fie eine gerabe ober

eine frumme, ergibt fid) au$ einem Belannten ©tücfe ber*

felben. 3n bie fem @iune bie Seltgefd;id)te ju Betrachten,

ift bie einige fruchtbare Seife e§ ^u u)un; beim bergeben§

heften tm'r unfere Slufmerffamleit nnb unfer Urzeit an bie

einlernen vergangenen ^uftänbe unb Gegebenheiten , tüe(d)e

ntc^t toieberfeljren. £)ie in ifmen enthaltene öetyre geljt uns

berloren, toenn toir fie nicfyt als fünfte ober «Stücfe einer

regelmäßigen Getoegunggume 3U berftefyen Riffen. 2tu$ ber

Vergangenheit alfo folgt für bie GetoegungSpartei bie äufunft.

2luS ben (Srjeugniffen unb SRücfftänben ber Vergangenheit

fyerau^ufommen, ift ber antrieb melier bie 23ett>egung unb
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in negativer ^ejte^ung t^re 9?i$tung Befiimmt. £u jeber

3eit aber Ijat tiefe 9?icfytung aud) ifyre pofitioe £3eftimmung,

meiere in ben (Snttoicfelungggefe^en ber menfcfytic^en Kultur

liegt. 28ir l?aBen tiefe an früherer Stellt erläutert unb

derben auf ben ©egenftanb fogfeic^ jurücüommen.

ÜDer gortfcfyritt alfo fjat Don 9?atur au§ Sxifyait unb

9ftd)tung. (5r toifi auf ein $iel hinaus loe(cf)e3, toenn aud)

nur als 9?id)tung angebeutet, eben fo feljr ba§ ^igfalten

eines £fyei(e8 ber ©efeflfctyaft erregen mu§, tote feine (fc

reidmng einem anberen £f)ei(e berfelben alö toünfcfyen^

toert^, oietleicfyt als ein -3beal erfcfjeint. ©urdp tiefet Sftig-

fallen entfielt ein pofttiber 2Biberftanb gegen bie -SSetoegung

ber $eit, e*n SÖiberftanb roetd)er aus ben BIoBen Ouietiften

ber ©ttflftanbgpartei , fotoeit ba^n in ümen Greift unb 2$er=

ftanb oorf)anben ift, Qonferoatioe macfyt. £)a$ 2öefen

btefer gartet Befielt in ber 2lntoenbung einer pofitioen $raft

3ttr Gattung beS Heftel)enben. £)abur$ ergebt fie fid) über

bie Mögen greunbe ber 9?ul)e unb be3 (StiftfianbeS unb oer=

tritt ein ganj BeftimmteS Clement int ^ßroceffe ber ©efc^icfyte.

£)enn tote in Wtem toaS befielt, £üoa3 toertlj ift baß e$

in ©runbe ge^t, fo ift in OTem toa3 fiefy oeranbert, (£ttoa§

toerti) tag e3 ermatten Bleibt. Vermag bie conferoatioe Partei

tiefet Ijerau^ufinben , fo ift t§re gefcbicfyttic^e gunetion eine

fel)r Ijolje. @ie muß aber bann totffen baß bie (Spaltung

be8 SöefenS nur gelingen lann in ber SSeränberung feiner

fcfMeinung. Qn tiefem (sinne gibt es nichts Gonfer*

oatiOereS ai$ ben gortfcfyritt, fofern er gortBitbung,

Snttoicfetung ift. 3n fo fern biefe gortBitbung unb Ghtt*

toiefetung oom Betougten ^otitiler mit 2(Bftd)t unb $(an Be*

trieBen toirb, nennen toir fie Reform. £)ie toa^re confer*
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Min faxtet ift alfo bie gartet ber Reform, tcetc^e

ficfy ntrf)t ber Verankerung unb bem gortfcfyritt als folgen

wiberfei^t, fonbern nur baS BteiBenbe 5Öefen als baS allein

Serielle aus bem 2Bed?fet ber drfd^eiitung IjerauS^uretten

Bemüht ift. 3n biefem @inne ftetlt fid) ber @onferbatiS*

mu^ bem DabicatiSmuS unb ber Deootution gegen-

über; nnb wenn feine weife ertyaftenbe 2Birffamfeit §ter unb

ba ftc$ üercmlaft fielet Degenerationen $u Beförbern, fo

ift bte^ an ftcfy nod; nicfyt Du cffcfyr itt oberDeaction ju

nennen. £>ie Degeneration lann fe^r wol?t ein notfywenbiger

gfyeil wofyloerftanbener Deformen fein. Dücffd)ritt nnb De*

action Beginnen erft ba wo eine bem ganzen Seitgeiffe unb

feiner Bewegung entgegengefe^te Dichtung eingefcfytagen Wirb.

Unter benen wefd)e mit einer fyerrfd)enben 3Htrt$ittttg

un^ufrieben finb, Bitben bte Welche auS_ SieBfyaBerei unb pofi*

iibem 2ö aufgefallen für bk Befte^enben äuftäube Partei

nehmen, fetten ober niemals bte 9J?e§rja^I, benn feiten ober

niemals machen bie 3ufriet>enen bie 3fteljrgaljt ber äftenfctyen

aus. 3(Ber wäfjrenb bie Obeate eines £§ei(eS ber SDtafdjjen

in ben Blaffen unb unklaren Daumen ber ,3ufunft liegen,

^aBen bie eines anberen £ljeiteS iljren 9$iai£ in bem Beffer

Bekannten unb geller Beleuchteten ©eBiete ber Vergangenheit.

3n ber Degel finb inbeffen biefe hinter ber geit jurücfliegenben

3bea(e bon einer vergangenen V3irftid)feit foWeit entfernt n>ie

t>ie bor if?r ^erjie^enben oon einer ^ufünftigen; unb überhaupt

pflegt, wie Wir fcfwn anberwärts Bemerft, bie 9ftenfcf;t?eit

fid) baS WaS fie erfelmt als fcfyon einmal bageWefen oor3U=

ftellen. Vergangene 3ußönbe werben auf biefe V3eife tum

einer fd)affenben (SinBifbungSlraft mit ciugeBilbeten d\ei$m

umgeBen, f;iuter benen ityre innere Dot/f;eit fidf) bem -Vltde
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ßfltjte^t 2lber alterbingS ift e3 eine Aufgabe Ijöfyer gebitbeter

unb tiefer blicfenber Sftenfcfyen and) in bem Vergangenen

baS 23teibenbe gu entbecten, ^n oerftel?en, ^u mürbigen, unb

eS au$ ber Vergangenheit burd) bie ©egentoart in bie $n-

fünft ^u retten. <So fyaben mir bie antue £3itbung als ba§

maS fie für uns tft nnb fein lann, mit in ba$ geiftige ®e*

roebe ber ©egentoart unb 3utop eingefallen, olme baß totr

barum mt8 im Gmtfte könnten einfalten (äffen jum griecfu*

fcben ober römifc^en Speibenttmme jurücl^ule^ren. ®a«g eben

fo oerfyätt eS ftd) mit bem gurüdgefyen auf ba£ Mittelalter

unb auf bie gorm in meinem ficfy in if)m ber d)riftticfye

©eift bargeftettt §at; unb mieberum ebeufo mit ben Verfugen

Politiker Sfieftauration im ©eifte beS 2Zbfotuti$muS einer

jüngft »ergangenen ^ßertobe. 9?eftaurationen unb 9?e*

naiffancen finb immer trngerifcfy, unb bie Hoffnungen

meiere eine retrograbe ober reactionäre gartet

barauf fe^t, finb immer eine £äufdjmng. £)a$ £)agetoefene

hfyxt aU gleite (£rfd)einung niemals lieber; als SBefen aber

meines hinter ber toecfyfetnben (Srfcfyeinung fiefy gteicfy BteiBt,

ioirb eS bon benen am toenigften erlannt unb Begriffen, toeld^e

eine 9?üd!e^r ^u ben 3uftcmben ber Vergangenheit nöt^ig ^u

fyaben glauben um e$ toieber ju finben. £)a mo baS unoer-

gängticfye SBefen tu neuer (SrfMeinung auftritt, ernennen fie

eS nicfyt; unb ba mo fie e3 ju retten glauBen inbem fie eine

frühere @rf$einung cota'ren, feljtt hinter biefer Gicpw unoer*

meibtid? baS SBefen. Von nichts gilt ba$ in unferen £agen

tool)! mefyr als bon ber gortentioiefetung be§ religiöfen Gebens,

ober genauer gefprocfyen be$ (Sl)rtftenttyum8. SBä'tyrenb man

über ben Verfall beffetben ftagt unb fid) mit einer t)offnung$=

lofen Sftenaiffance abquält, tft eS unoermerlt in eine fyö^ere
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(Sntttntfefangöftufe eingetreten, nnb Be^errfc^t mit unfid)tbarer

©etoalt ben ©etft einer toerbenben dmtturperiobe. £)ie 2Be(t

geljt unaitfl)attfam i^ren @ang, nnb alle SInfirengungen berer

bie befyarrtid) toiber ben @trom fc$tt>tmmen, lann IjöcfyftenS

betoirfen baß fie ettt>a6 fpä'ter als Rubere an'S 3'tel kommen;

ttictyt an iljr £ki, fonbern an baS allgemeine 3^ ^ev ganzen

3eitbett>egung. £)te toat)re nnb richtige Befestigung mit

ber Vergangenheit ift eine anbere als bie ber 9?eftauration8~

berfud)e nnb ber ©abanifirnngen. @ie ift bie beS ©tubiumS,

ber gorfcfyung, ber Uritif, bur$ freiere baS etoige Sefen

nnb ba3 für immer Sertljbotfe aus bem ©chatte beS bem

Untergange getoeifyten BeitoerfeS I)erauSgerettet nnb je^igen toie

fpäteren (Generationen ^u geiftiger nnb fittlid)er Vereiterung

übergeben toirb. 'DiefeS ©tubtum aber tritt aus bem Partei*

toefen gan^ fyeranS, nnb ift soon ber 9?eaction fotoeit entfernt

tote bon ber SRebotutiom & ift baS toafyre (&?hkt ber rul)t*

gen ©eifter, toetcfye, inbem fie au$ ber Vergangenheit ifyren

Blitf aud) ber gufunft guptoenben toiffen, nicf)t fetbft gu

^ßarteimännern Serben, aber bafür fid) $u 9?att)gebern alter

Parteien eignen. £)er SDtafcfy aU fittticfyeS 2öefen fofl fiel;

^eefyenfc^aft geben über 3tt> e^e unb 3^e aÖer Unruhe nnb

£fyätigfeit in toelcfyen baS Seben fid) gtt bertieren fd;eint

£)a^u bebarf es beS feften ©tanbjnmfteS jtoifc^en bergan*

gen^eit unb 3u^nft, ber ©emüt^ru^e, unb beS lieber

=

blicfeS über einen größeren 3 e^raum ^nx ^) ©tubtum unb

eigne Beobachtung toafyrenb eines langem Gebens. $)te ^atnr

l)at bamit bem Sitter feine toefentticfye unb borl)errfd)enbe

Stellung in, außer ober über bem ^ßarteiftefen angetoiefen.

2. 2luS bem politifcfyen ©egenfa^e beS VotfeS unb ber

Regierung geljt bie notfytoenbige unb immer oorfjanbene
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©(Reibung einer Helfer artet nne einer ^egterung^

rar t et bereer. Sine [Regierung eie niebt im 9So(fc eine

Partei für ftdj bat, fann niebt Sefteben: une trenn jte £e-

fteben formte, fo feilte fie niebt Irefteben. C^ine [Regierung

aber bte nt'cfu eine Partei im $offe gegen ftdp bat, trtrb

nid)t tbatig fein., niebt fertferreiten, une ein ©tat ernte

Oppositionspartei mufj eerfumrfen. 53 er tiefere ©raufe

reo gangen 3?erbäitniffee berubt in beul eerpelten Streute

beö relitifcben $Biflen€ im State: — bem reelcner ren ber

&ieu)ett yax (Etnbeit e. b. rem $oße $nr Regierung gebt,

une rem trel'crer fien een ber (finbeit $ur x>3ielbeit, een eer

Regierung jtira SBoHe betoegt. 3e naen een gefeßfd/aftltd^eu

unb rclitifeben gnftanben cineö Nantes fann a&er He Cppo-

fitien gegen He Regierung eine gang rerfebieeene -germ an?

nebmen. Sie fann eben fo gut artftcfraufet) teie remorratifer),

menarebiftifen reie reruH'ifanifcb, reactienär veie liberal, een-

fereatie toie rregreffiftifen fein. 3n nnferer ^ti: unb unter

nnferen SSerrjältmffen liegt ee in ber Dcatur rer §)inge ba§

fie borgugStoetfe liberal mit cemefranfenen Xeneen^en ift,

offenen ton gerabe in Cefterreicb feit rer cenftitutienelfen

Pertobe neben ber eemefratifeben auef) eine feubaßftif<$*ari«

ftetratifebe une eine aH>lutiftifcb=miluärifcne Crrcfiticn ge-

bart baben. 3n felcben Säften befteben gleiefseitig mebrere

errefuieneüe Parteien, rreiene bei Karer (Einfient in ibre On*

tereffen niebt feiten fünfte ber ©emeinfebaft nneen reerben,

tote fie v 23. für tie £emefratie, eie SCriftpfratie unt> bert

llltramcntaniemuc im gemeinsamen ©egenfage gegen bie £m-

reaufratie rerbaneen fine.

3. auf een unlieben @egenfan ee* 9?e<$te3 nne bei

DJtacbt qrünret fiefi ein ^arreiaeaenfafe roelc&en man al'v een
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ber Legalität unb Legitimität Be^etc^nen fönnte. £)a3

$ftedj)t ift ein ^rincip, eine 3bee — bie SCRac^t aber ift eine

£fyatfa<^e: ber @egenfa£ fann otfo au$ als ber ber 3b eat*

potttif unb ber 9?ea(politif aufgefaßt derben. Unb

man lann meiter fagen hk 3beafyofitif fei bie ^olitif ber

^rincipien, bie SReafyolittf bie ber 3ntereffen. Wlan §at ben

©egenfafc ^mifcfyen £)emofratte unb Slrtftolratte in biefem

<Sinn aufgefaßt; unb man §at bie 3beafyo(ittf mit ber Sftebo*

intim, bie 9?ealpolttt! mit bem (SonferbatibiSmuS $u tbenttft*

ciren gefugt. £)iefe Urteile finb inbeffen fämmtlid) meljr

ober minber fcfyief. 3n ber änfjerften (Sinfeitigfeit beg Urteils

ftefyt freiließ bie £)emofratie auf ifjrer eignen ©ette nur bie

^rincim'en ber ©erecfytigfeit, in bereu Sßerlefcung bur$ bie

5Irifto!ratie unb ben 2iftfo(uti§mu$ fie eine Berechtigung ber

<ttebo(ution erlennt Stuf (Seite ifyrer ©egner fieljt bie einfeitige

unb in tfyrem 53Iide bef$ränfte £)emofratie nur bie 3nter*

effen be$ (SgoiSmuS unb Mfy$m§ entfcfyutbigenb bie $orur*

%ite ber /Dummheit. £)a$ fterrfdjenbe $orredj)t, in mttge*

fester SÖeife, erlennt auf feiner Seite nur bie Wlatyt unb

Autorität als gezeitigten 33efifc, auf (Btxte ber £>emofratie

aber nur ben rudjrtofen (Singriff ober ben Scfytmnbel beS

3beaü0mu3 unb bie SBerirrung be8 abftracten 'DenfenS- 2Benn

bieS bie toatyre üftatur ber ®egenfä£e märe, ba§ ^arteiwefen

ttmrbe mirHid) ben abfotut fcfyäbtid)en (Sfyarafter fyaben melier

ifym bon £D?ancfyen ^ugefcfyrieben tt>irb, unb eö gäbe feine

Speiümg für baS Uebet außer ber ®ttvalt beg 2IbfotutiSmu3

tt>eld)er alte Parteien jum Sd;meigen bringt £>ie$ ift bte

Slrt ttrie in ber SReget bie politifcfyen Parteien bom militari*

fcfyen ©tanbpunfte aus Beurteilt werben. 5lber bie £)inge

behalten fid) in 2öafyrfyeit anbete. G£$ gibt fotoenig eine
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gartet oijne Sntercffeti töte e£ eine gartet ol)ne ^ßrinct^ien

gibt. DJcan fennte freiließ mit einigem Drehte fagen baß bie

Xemefratie tljr -Sntereffe eBen im ^rineip, bie 2triftcfratie

tijr $~rincip im Sntereffe fuc^t ; allein man fagt bamit p*

gteief) bae @egentf)eit ben bem toaS man jagen trill, in fofern

eben bamit bie SDemofratte felBft ben 9tirf)terfiul)t be3 Onter*

effes, bie SXrtftcfratie ben be3 ^rineipes anerfennt. 23eibe

räumen ftcfj gegenfeitig ifjreu Stanbpttnft ein, unb für beibe

tötrb ber gemeinfame SBoben getrennen auf treiben: fie fidp

muffen vertragen lernen, inbem 3ntereffe mit Ontereffe, ^)3rin*

zbp mit ^rineip ben 2£eg ber ^erftänbigung Betritt. 3n

tiefer gegenfeitigen Stellung Befinben fict) überhaupt ÜD?acf>t

unb iHecf)t im cifctltjirteu &tate. &a3 9ted)t fucfyt ^ur $D?a$r,

bie fflladjt aber fttdjit 311m Dtetfjte 3U töerben. -SöeibeS lau«

nur turdj ^Inerfennung gefd)el)en, unb biefe fefet bie 23er^

ftänbigung üBer eine Statefcrm beraub, — ba3 toaS man

eine denftitution 31t nennen pflegt Wlanfonn bie gartet

ber SJcacftt in if;rer fcBrcffften 2IusBitbung bie aBfotutiftifc^e,

bie beS ü^ect)te§ bie Überale nennen, unb $töifd)en Beiben

liegt bie conftituticnelte afä 23ermittetung Beiber. £>a3

-tfecfyt toztytä auö ber Wlatyt fliegt ift legitim, bie 9)cacfyt

treffe au$ bem Ofedjjt fid) abfettet ift legal. 3nbem bag

ütec^t nacB 3)caa;t ftreBt, legitimirt e§ fh$; tnbem bie 33cac^t

$um ^Kea)te ju trerben fucf)t, legalifirt fie fiel). SegitimismuS

unb Öegatiemus finb im cenftitutionetfen Btate berftänbigt

über muffen ftcfj rerfte^eu lernen. £afyer ift bie cenftitutio*

neue ^ölttt! ber Dcatur ber Saa;e natf) immer ein Gcmpro*

miß, ober eine ununterBrocf>ene <Reifye reu dempremiffen,

unb fie aus einem einigen principe f)erau§ ju betreiben, ift

ron Anfang an ein äJftgfcerftaubmfj. So fte^t $töifdj>en
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ber aBfolutiftifcfyen ober fegitimiftifd)en unb ber liBeralen

ober legaüftifd^en bie conftitutioneüe gartet in ber

mtu<
Sir fjaBen fn'er ben ÖiBeraliSmuS oon einer feiner

Seiten in'3 2(uge gefaßt auf toetcfyer er nur ai$ aBftracter

&gält$nit$ erfcfceint. Sir toiffen baß bamit fein Sefen

nichts toeniger afö erfcfyöpft ober im $erne erfaßt tft £)ie

öoßftänDtgere unb tiefere Sürbigung totrb fog(eid) folgen.

4. £>er (e|te ber ©rnnbgegenfä^e oon toelctyen bie

^arteiBitbungen unb ^arteifteftungen ausgeben, ift ber be$

States unb ber ®ird)e. @3 greifen fyier 23eftimmung3grünbe

•seldje einem fremben ©eBiete angehören oon außen in bie

foüüt herein; inbeffen ift baS $erfyä(tniß oon &tat unb

$ird)e eins ber toid)tigften menfcpdjen Sßerfyältniffe, toetd)e3

natürlich au$ ben inneren ßf)arafter be3 @tatSleBen§ auf

baS toefentltd)fte Beeinpuffen muß. Sir IjaBen princtyiefl

bie §auptformen biefeS 33er§ältmffe8 fc^on an einer anbe=

ren ©teile aufgeführt*). Sir fyaBen gejetgt baß ficfy ge=

fd()itf;ttfd) oier einfeitige $erfu$e bargeftettt IjaBen biefeS

$erf)ä'(tniß gu löfen: baS Suttyeriljitm tt>e(dj>e$ bie ^trd^e a(8

StatSanftaft, ber (SaloiniSmuS toefd^er ben <&tat d$ tircf;en=

anjiaft, ba$ garentfmm tvdd)?8 ben <&tat felBft als ttrc$e,

unb ber 3efuiti3mu3 tüefc^er bie tirc^e felBft als <&tat

Betrachtet unb Bezaubert totffen ttntf. £)aneBen f)at ficfy neuer-

bingS ber richtige £rieB auf bie gegenfeitige UnaB^ängigleit

beö fircpcfyen unb ftat(id)en ©eBieteS geltenb gemacht, tote

in Stabamerifa. Wt biefe fünf Sftidjtungen greifen in ba$

poütifcfye ^arteitoefen ein.

*) 23anb I, 93ud? II, (£a}>. 6. biefe« 2Berfe3.

drittel, £$eorie. II. 33b. 25
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üD?et)r ober roeniger roirb jebe einzelne $arteiBUbung

oon ben fämmtttct)en §ter in 23etract)t fommenben @egen==

fä|en Beeinflußt; Su^e^ a^ er formen auct) afle biefe @e-

genfär>e, tc>elct)e Bi§ r)iert)er ber gcrm nact) Betrachtet roorben

finb, nur burcr) einen Beftimmten 3nt)alt, rr>etct)er einem

Beftimmten Orte unb einer Beftimmten geit angehört, it)re

oofle ^ebeutung erlangen, unb bamit fann ba£ Sefen ber

Parteien erft ooflfommen (eBenbig roerbem

2£as roifl ber gortfct)ritt unb roaS ttütt ber WMfävitt,

— trag totfl ba§ 23otf unb toaS roifl bie Regierung, tt>a§

fcötft ba§ 9tect)t unb tt-as toifl bie Wladjt: bie 2tnÜr>orten auf

tiefe gragen finb e8, toeldt)e ben Parteien it)ren 3nt)a(t geBen.

Dtoürlict) »erben bie 2mtroorten nact) oerfct)iebenen 3 e*teu

unb Orten anberg tauten; immerhin aBer gibt e§ auct) für

fte ettöaS ^flgemeingittige^, minbeftenS für große (Mturfreife

unb dufturperioben. Qn biefem <Sinne läßt fiel) für unfere

3eit unb ben Uxefä ber gegenwärtigen Settcultur baS got-

genbe fagen.

2Bir t)aBen an einer anberen 8tefle gezeigt ba§ es bie

9ftct)tung auf bie^ertoir!tict)ung be3 3bea(e§ ift toetct)e

unferer 3 eit it)ren Stempel aufbrücft, unb roir t)aBen auct)

gezeigt roie biefe <Kict)tung nur bie gortfeimng einer 25etoe^

gung ift bie au§ anberen ^luffaffungen be£ 23ert)ctftniffe6 oon

3beat unb 2öirf(ict)feit il)re früheren Stnftöße ert)iett. £5ie

reatiftifcx)e 9?id)tung atfo, roe(ct)e barauf t)in§iett bag baS 3bea(

in bie Realität t)ineingeBi(bet roerbe, ift bie 9?ict)tung be3

gortfct)ritteg. 92ict)t fo Btinb unb finntoö roie bie $rittf

meint, toetg ber gortfcBritt fet)r root)t auf roa§ er &inau3

totfl, unb fet)r rüot)[ toeiß er roa3 er t)inter fict) gurücfföjst.

3urüc! tagt er ben feigen Uteinmutt) roetct)er bie 2Bir!tict)!eit
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für unoerBefferlict; pft; — jurücf lägt er bie ibcattfttfd^c

gaukelt unb 33erfunfen^ett, ber bag 3bea( um fo reiner

erfd^eint je tiefer ber @d)mu£ ift aus bem fie gu ifym auf-

hüdt; — $\xxMl'ä$t er bte gange ffymfcolifc^e Flexal, ber eS

nic^t um bte nurflicfje Reinigung unb 33efferung ber SBelt

gu tfyun ift, unb ber aud> bie guten 2öerfe felbft nichts finb,

fonbern ber fie nur ettoaS Bebeuten. §inau§ aber toiü er

auf alle bte einzelnen Erfolge einer roirfticfyen Verebelung

after roeltlitfjen ,3uftcmbe: auf bie 23t(bung fleißigerer, rein-

lieberer, oerftänbigerer, fittüd^erer ,
g(ücf(icf)erer 9)tatf($en;

auf bie 33efeitigung ber dlcfy unb aCfer SKol^eit; auf Beffere

^afjrung, Reibung, So^nung, ©efunb^eitspflege unb (Schufen

für OTe bie e$ Bebürfen ; auf Verallgemeinerung unb innere

2teBi(bung ber ©ered)tigfeit; auf Verebetung beS ®efd)macfeg

unb ber ®efüfy(e, auf Erweiterung ber ^enntniffe, Sfofttärung

ber begriffe, Erhebung ber Obeen, Verooüfommnung ber

STed^nif, Euttioirung ber Dtatur, grei^eit ber inbioibuetten

^ätigleit unb beS allgemeinen menfcptf;en SSerfe^reö ; auf

<StatSeinritf;tungen roetd^e geeignet finb bie Erreichung biefer

3ie(e möglich gu machen unb gu Beförbern, unb auf eine

EnttoicMung be$ retigiöfen unb fircpcfyen SeBenS toekfyeS

biefer ©efammtfyeit »on 33eftreBungen nidjt entgegentritt fon*

bern bielme^r bie fyöfyere 2öeil?e erteilt

£)er gortfetyritt alfo ift ber bie gange neuere £e\t !enn-

jetd^nenbe <Kea(i6mu$, roefcfyer feine SMigton, fein dJlcxaU

fr/ftem, feine ©tatsformett fyat. Er ift gugfeid) fyiftorifcfy

im ftrengften 6inne, oBfd)on m$t in ber 9ftcf)tung auf bte

Vergangenheit fonbern in ber auf bie ^ufunft. Wifyt nur

baS toaS gefc^en ift, fonbern auety ba3 trag gefcfyiefjt unb

gefd^e^en wirb, ift ®ef$i<$te, unb ein tounberttcfyer SBibev-

25*
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fprud^ ift e$, trenn bie Vertreter pofttifd^er Sfafdjjaumtgen bie

tJorgitgStoeife für fyiftorifd) ausgegeben toerbett, für fyiftorifcfy

»eil in tfynen ber dlatybxud auf ba6 unftiüfüfyrlicfy ©etrorbene

gefegt trirb, einer mächtigen fyiftorifcfyen 23ett>egung treibe

mit untoiberftefyticber Dcaturgetoaft in bie 3u^unP hineinläuft,

ben SBortüurf machen bag fte tfyr £kl nid;t lenne. §aben

jene Ortungen tr>e(d)e cor 3al)rlmnberten eben fo mtttnber*

fter)tid^ in bie bamattge 3^unft, unfere heutige ©egentoart,

hineinliefen, fyaben fte ifjr £id beffer gelaunt? —
(Sben aber ttetf bie reaüftifcbe 33etr>egung ber 3ett eine

Ijiftorifcfye im nacfybrücf(idj>ften @inne be8 SorteS tft, — eben

toeit fie ^tr-ar ifyre 9?i$tung nid)t aber einen (Enbpunlt berfelben

lennt, treuer teuere für eine unenbüd)e 33etr>egung nic^t bafein

lann, — eben toeit fie nicfyt @emacf)teg beabficfytigt fonbern

fefbft nur in einem Serben befielt, — eben toeit für biefe£

Serben leine alten üDcaßftäbe ju brausen finb unb baffelbe

in ber ©efammtfyeit ber einzelnen 9ftenfd)en fcor fid) geb)t

:

— eben barum verlangt bie gartet beS gorlfdjritteg, fotoett

eS immer mit bem 5Bol)fe ber ©efeÜfdwft berträgtid) tft,

ein ©etoäfyrentaffen, bie ^efc^ränlung be8 SHegierenS auf

ba§ tt>a$ burcfyaug nötf)ig tft, unb ben fyöcfyften ©rab ber

inbittibueften Jreifyeit treuer unter pralttfcfyen ©eficfyt^

punlten burd)füfyrbar ift. 3n biefen gorberungen, bereu

negativer (5 ^ar alt er toeber geleugnet »erben lann nocfy

geleugnet »erben fott, fpricfyt ftcfy ba3 Sefen be$ Ötbera*

liSmu§ aus. (£r tft bag <3 fyftem ber inbtoibuetten greifyeit,

beren einzelne 23eftimmungen in ber Slbtoefenfyeit c-on

gettiffen 33ef$ränlungen berufen. (Sr ift eine (Srfdj>einung

bie ^ur ÜDfott^bil be$ gcrtfcfyritteS unb gu ben Apparaten
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beS Vtzaiimtö gebort. ®r fefl bie Stoljn ebnen auf ioetcbem

tiefer (entere feine (Schienen (egen totft. 68 faßt iljm gar

uicfyt ein ju Behaupten ba§ bamit für ben ^öfyeren ®e$alt

beS Gebens geforgt fei; aber er behauptet e§ fei für biefen

@ef?a(t auf anbere 2lrt geforgt. ,,-3§r tabelt an mir ben

Mechanismus; aber tc$ macfye feine anbeten alö tecfmifcfye

^3rätenfionen im großen ©at^en ber (Mturgefcfyicf>te. 3fjr

rüfnnt ba$ fyiftorifcfy geworbene? — fe^r tool)l! — fc gebt

9?aum nnb tretet gut (Seite! — e§ ift etn?a^ im Serben.

— Sfft preift baS 9caturn>ücfyftge? — fefyt voofyl — fo

nehmet (Ente (Spaliere fnntteg ! — eS ift ettoaS im 28adj)fem

— 3§t fyort ben Strom bet ©efcfyid)te btanfen? — »or*

treffücf)! — fo ertaubt uns unfere 3ftan93jacten aHn *

(egen , bamit ti>it in biefem (Strome fcfytoimmen tonnen".

— £)a$ ift e3 ungefaßt mag bet SibetatiSmuS feinen ©egnetn

bon ber In'ftorifcfyen Sdjmte ^u fagen l)at, toeld^e feine gtei*

faxt ttibtat, feinen OnbibibnatiSmuS metfmnifcf) , fein

(Softem flacfy nnb getftfoS finben. &$ toäre fXad^ unb geiftfoö

trenn eS in Sßa^eit ein ©Aftern fein foftte; aber eS ift

nichts unb foß nid)t$ fein a(S eine Oftetfyobe ber Bewegung,

— bie £D?ett)obe nctmtid), toetcfye baS ©efammtergebnig aus

ben in aßen einzelnen ©Hebern ber ©efeßfctyaft felbftt^ätig

tmrfenben £riebfräften fyetbotgetyen tagt

2)er Liberalismus ift bie £)emorratte in bet Gmttur*

gefcfu^te, ber 3nbioibua(iSmuS in ber ©efeftfctyaft, bie £typo*

fitton in ber prafttfctyen $ottttf, ber SegafiSmuS in ber politi*

fctyen Wloxai, ber Realismus in ber Religion. $orfyerrfcfyen

fann er nur in einer $eit beS UebergangeS; ju alten gelten

aber lommt tym fein C^tnfTug unb feine Stellung im Styfteme
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ber Parteien gu*). ©iefer bteibenbe Einfluß unb biefe blet^

6enbe Stellung aber frmmt itym nur 311 als einem demente

ber conftitutionetten gartet.

23et bem iftacfybrucfe freieren ber realiftifcfye gcrtfcfyritt

auf bie negatiben greifyeiten ber Onbibibuen legen muß, tritt

ba§ 33eftreben in ben $orbergrunb für biefe grei^eiten @i<$er=

Ijett gu fd^affen. So fiifyrt ber gortfd^ritt auf ben Gtonftt*

tutionaliSmuS, auf melden toir fcfyon bon anberer (Seite fyer

gefommen finb. §)ier ntac$t ba§ progreffiftifd)e (Softem einen

Uekrgang bon ben negatiben grei^eiten gu pofttiben <5tatQ*

einric^tungen. Wxx bem ©eifte beS ©fyftemeä gemäß, muß

ber @onftitutionaliSmuS fel&ft fortfcfyreitenb nnb enttüitfelung^

fäfyig fein, unb in einer Seife freiere ber inbibibueöen grei^

• *) (Sonftantin ^ran£, fcor freierem ber Liberalismus gar !eine

©nabe finbet, ift ein gan^ Befonberer geirtb ber ©eroerBS* unb Jpan*

belsfreifyeit. iftirgenbS aber ift bie negative ^rei^eit beS liberalen

©tjftemeS gerabe Beffer Begrünbet als auf bem ölonomifc^en ©eBiete,

roo biefe ^rei^eit, n>eit entfernt nur bem SgoiSmuS beS 3nbiüiDuumS

}u ©ute $u lommen, bielmeBr fcfyon jur Bloßen Sntbecfung beffen

roaS ber ©efeßfefjaft mifclt<$ unb notljroenbig ift, nicBt entBefyrt »erben

fann. S)ie ©eroerBsfreifyeit allein fann lehren roeltfje Sßebürfniffe ber

©efeöfcfyaft bie 3)ringenbften fmb unb roeldjen 2Bert§ bemgemäß ityre

23efriebigung f>at. 2)er ^-reifmnbel allein !ann lehren an reellem Orte

ber (Erbe unb in reeller ^Quantität Beftimmte nu^Bare 2)inge Beburft

»erben, unb roofyer fie am Beften unb auf bie fcortfyeilfyaftefte SBeife

belogen »erben fönnen. 3>te ©e»erBsfreif>eit unb bie £anbelSfrei^>eit

in ißerBinbung finb allein im ©taube 53ebürfniffe unb 33efriebigungS*

mittel »afyrfyaft ju entbetfen, unb, inbem fie baS 9?ü£lid)fte fd)affen

unb liefern, unb an bie ©teile tytnfRaffen »o es biefyöd)fte 9?u£»irfung

ausübt, »elcfye eBen ftd) im greife auSbrücft, bie gefammten greifyeits*

mittel ber 9ftenfd^ett auf baS Ijödjfte ju fteigern. S)er et^>ifc^=tec^ntfct)e

3»ed beS §anbels fann ofyne feine ^reifyeit gar ni$t erreicht »erben.

§anbel im fyöfyeren ©inne unb greifyanbel ift gleicf)Bebeutenb.
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tyett ttyren Reftanb fiebert, £)te toefentttefe üXftttnrirfmtg beS

Joffes in ber ®efe£geBung $ttr ftetigen gortenttoicfelung ber

@tat§einricfytungen, in §armonie mit ber in ben 3nbibibuen

öor fiefy gefyenben gefdjicfytticfyen Retoegung, toirb ba^er gu

einer permanenten Verrichtung, bie ®efe|geBung ttrirb allgemeine

Angelegenheit nnb ftreBt naefy ber oBerften Stelle nnter ben

StatSgetoaften. £)ie ^ßregreffiften, ftetdjje bon üftatur Sftealiften

nnb in Beiben Regierungen 3'nbibibualiften finb, ber SD^et^obe

naefy £iBerate fein muffen unb aus ©rünben ber ©icfyerfjeit

(£onftitutionette finb, enittnefetn fic$ bal)er toeiter gu Segaliften

über £egiften, nnb Serben enblit^, inbem im GtonftitutionafiS*

muS ber ÖegaliSmuS mit bem SegitimiSmu§ gufammen trifft

nnb in $ampf tritt, gu princtyiellen ©emolraten.

<&o ^aBen tirir, freiließ nur in fefyr großen Umriffen,

bie Parteien unb tfyre inneren unb äußeren Regierungen

ffi^irt, unb es ttrirb burd) unfere (5ntü>icfetungen toofyC ftar

geworben fein bag man e$ in bem ^ßarteitoefen toeber mit

einer borüBergeljenben nod) mit einer ^fälligen ©rfc^einung

gu tlmn l)at. Seber in ben Parteien noefy in i^rer (Sinfei*

tigleit liegt an unb für ft<# ein UeBeL 3n biefer (Sinfeitigfeit

liegt bie üraft ber frucfytBaren @egenfä|e aus benen in ber

sßotitif ®ro(3e$ entfpringt. greitic^ lonnen Parteien entarten

nnb ber ^arteifampf fann öertoilbern unb gum Rrucfye ber

gefettfcfyaftticfyen Drbnung führen ; ber geiler liegt aBer bann

ntcfyt an bem ^arteitoefen , fonbern biefeS Bringt nur ein

tiefereg gefetlfcfyaftticfyeS UeBet gur (§rfd)einung. $)er &tat

fann burefy ein fold)e$ UeBet gu ©runbe geljen; aBer ba$

nämliche fann gefc^eljen burd) äJiigregierung über ein Rolf

freieres gu ftumpffinnig ift um potitifcfye Parteien IjaBen 3U

föunen. Sttenfcfyen benen eS in einem berfmnpften guftanbe
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ber ©efeßfcfyaft tooljf ift, fyaben unfere Qeit toegen tfyreS

tebenbigeren !ßartettt>efenö angesagt. W>ex nicfyt nur bie £>e^

mofratien unb Republiken beS 2Mtertl)um$ ftaben ifyre Parteien

gehabt; and) bie glän^enbften gelten unfereS c$riftftc$en SD^tt^

telatterS Ratten i^r ^od^ge^enbeö ^arteitoefen. Unb ftnb

ttüa, ai$ ©egenfa£ gegen bie £)emofratien unb Republiken,

ftnb bie 2lriftofratien, bie §öfe unb bie Kabinette ber 9fton^

arcbien ol)ne Parteien? 3u ben ©taten in toetcfyen ba8 23o(f

nichts ju bebeuten §at, finb bie unbermeiblid)en ©egenfä^e

beS ^ßarteitoefen^ oben gu fncfyen, unb Kamarillen unb ^ßataft^

rebotuttonen vertreten bie ©teile beffen toa$ bei mefyr popn^

lären RegierungSformen in ben Waffen §ur @rfd;eimtng

fommt, aber unbermeiblicfy immer unb überall toefentlid)

baffelbe ift. Parteien inbeffen ^errfd^en in ben oberften

©($t$ten fogar be$ normalen ©tate8 fogut toie in ben

unterften, unb e§ toäre beffer ben SSölfem aud; barin bie

%&ofyxfyit toiffen £U (äffen, ^tatt ba8 altmobifd^e ©Aftern auf*

re$t gu ermatten bie teeren Legionen ber ^oüti! bnrd)

Verheimlichung ber aucfy in ifynen borfyanbenen ©egenfct^e

al$ über ber ßrtttf ergaben bar^ufteüen. £)ie heutige Sßeft

ift auf biefe SBetfe utd^t mefyr §u täufeben. 2lber bie ©egen*

fäfce jtoifcben £)emofratie unb Strtftotratte, Vötfern unb gür*

ften ober Böllern unb Regierungen, würben nityt fo bö^

artig fein toie fie ^um Unglücf ber ©taten aufteilen finb,

toenn nicfyt bie fyöfyeren Greife burd) eine ebenfo untoafyre

tote unnötige ©olibarität bie gemeinfame Vertretung jebeS

Regierung$fef)ter3 übernähmen unb ftdj> baburefy unten aU

©an^eS, aU (Haffe, betragt matten, ©er geiler ift berfelbe

tote toenn jebe 2lnftd)t ober §anbhutg einer oppofttioneflen

Partei bom ganaen Votfe folibarifd) gebeeft toürbe. -3n (5ng*
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(cmb berftefyt man ben Vorteil, autf) in ben f)ofyercn Greifen

be§ ©taMebenS unb ber ©efeöfcfyaft bie ©egenfä^e gut (§r*

fMeinung fommen 3U (äffen, fo t&ofy, baß nicfyt nur bie

Slriftofraiie mit ttyren mäcfytigften gamilien an ber @m'£e

beiber nationalen §auptparteien fteljr, fonbern baß fogar oon

manchen gamilien abftcf)ttid) einzelne ©lieber auf <&eite ber

(Gegenpartei treten ober ftcfy ba^u hinneigen. @o !ann bie

^arteifcfyeibung uicfyt leidet bie gefährliche gorm annehmen

toetcfye ©täube unb (klaffen ber ©efeüfd)aft einanber beimaßt

mac^t

£>ie gegenfeitige £oleran$ ber potitifd)en Parteien gehört

in unferen Sagen, tote bie ber reu'gtöfen ©laubenSbefennt^

triffe , ^u ben ebelften grüßten humaner 2H(bung, unb tft

ifyrerfeits eine ber toefentticfyftett Sßorauöfefcungen gebilbeter

gefeUfcfyafttic^er ^uftänbe. Sftag biefe £ugenb oon ben ga-

natifern ber Autorität toie bon benen ber grettyetr, unb oon

ben ganatilern be§ ©taubenS tote oon benen beS Unglaubens

als Sau^eit beS ©efütyts unb ©rmtbfa^ofigfett beS SDenfenS

Qetabdt »erben: bie (Srfafyrung le^rt uns baß jene Nationen

bereu politifcfye 3uPnbe m $ am nteiften toüttfcfyenöfoertlj

erffeinen, eS eben in ber Hebung politifcfyer £>ulbfamfeit

am toeiteften gebracht fyaben, toäfyreub toir anbere Golfer,

bereit poütifcbe Parteien bon unberfi5ntid)ent §affe befeelt

finb, tägtid) tiefer ftnfen unb ber ooülommenen §offnungS=

tofigleit entgegengehen fe^en. 9cad) ber @eite ber praltifc^en

•23etoeggrimbe folgt bie £oleran$ ber Parteien aus ber (§in=

ftd)t, baß eS für ^enfc^en ioelcfye burcfy unabänberlicfye ^5er=

^ättniffe in gemeinfame ©cfyicffale verflechten unb burdj) ©e-

meinfcfyaft oon £tit, 9?aum unb fytftorifcfyen 23orauSfei3ungen

mit einanber 3ur Verrichtung etneö getoiffen 2uttl?eiiS an ber
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Arbeit unfereS @efc£)fed)teg beftimmt fütb, felbft Bei bem

fc^ärfften Slfecrftreitc ber Uebeqeugungen unb 3ntereffen,

immer nccf) übenoiegenbe 23etceggrünbe be3 toofyüoottenben

33erfeljre8 unb ber (Srtoeifung gegenfeitiger SC^tung gibt.

yiaü) ber ©ette ber t^eorettfd&en 33etteggrünbe aber \z%t bie

po(itifcf)e ^o [eranj ^ e altfeitige feferoiimfj ber 9cotfytoenbig*

feit be8 ^arteigegenfat^ unb ber barauS f)eroorgef?enben

Berechtigung politifd^er ©egner oorau8. £iefe (Srlenntniß

nrirb, toie toirb Reffen, au8 bem früheren hervorgegangen fein.

28enn es nun Parteien geben mu§, unb ü)enn in biefen

Parteien bie ttefenttieben poütifd)en Gräfte be6 23o(fe$ orga^

nifitt erfcfyeinen: tme §at fiefy ^u ifynen ber Stahmann p.

Serratien?

3uerft ift bie grage 3U entfebeiben in miefern ber &tat$*

mann fetbft ^ßarteimann fein fann, fein barf ober fein fett.

3n @ng(anb, in ber &d)tdt\%, in Sftorbamertfa, ift eS be*

fannt(icf) bie 9?ege( bafj ber ©tatämann au$ bem ^arteimanne

entfpringt, unb e£ ttirb Don if)m oorau8gefe£t ba§ er aud)

im Hmte -ßarteimann bleibt. 3nbeffen menn er e8 bleibt, ift

bie 3Serbinbung mit feiner Partei boefy nur ber eine %u$

mit meinem er Heibenb im 23o(fe fte^t, tt>cH)renb er mit bem

anbeten in bie Regierung getreten ift. (§8 ift eine populäre

9?egierung§metl)obe, meiere oiet für ftc$ §at, ofwe barum eine

principielte Bebeutung ^u l)aben, ober notfytoenbig ^u fein.

23or allem aber muß ber 8tat3mann, toenn er parteimann

Müht, auefy in ber Partei über ber Partei fielen, inbem er

ba$ SBafyre, ba8 @ute, oor allem aber ba8 Dcot^menbige, auefy

in ber (Gegenpartei anjuerfennen toeijj. T)er toatjre <Stat8mann

mu§ auef) auf ber §ö^e fte^en meiere i^n befähigt ba8 33e*

bürfnig ber 3eit in 33e3ug auf bie üraftaußerung ber ber*
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fd^iebenen Parteien 31t überblicfen. &$ gibt für ben llar

fe^enben ^ßofitifer eine politifc^e SMätetif, bie bem <&tate

fyutt bietteicl;t ein artftofratifc§e$, morgen ein bemofratifdjeS,

feilte ein conferoatibeS, morgen ein progreffioeS Regime bor*

fcfyreibt, jenacfybem ba3 ©feicfygetoicfyt pofittfdfyer £3eftanbtt)eite

nnb Triebkräfte e$ erforbert. 3n toefcfye 2öagfcfyale ber ein*

flußretcfye $oltti?er affo fein ©etoicfyt 3U legen §at, b. %
melier potitifcfyen Dxid^tung er für einen gegebenen Zeitraum

lux ^errfcfyaft bereifen unb mit toetcljer er regieren nnb

oertoaften folf, ba$ fyängt fcon einer genauen unb richtigen

@infi$t in ben ,3ufammenl)ang innerer unb äußerer guftänbe

unb 35ebürfniffe ab. Obrere ber bebeutenbften englifcfyen

unb norbamerifanifcfyen @tat$männer Ijaben bie Parteien ge=

toecfyfett, unb toenn e$ ilmen natürlich ifyre frühere Partei

übel genommen, fo §at it)r allgemeiner ^uf at$ auSge^eid^

nete ^ßofitifer nid)t barunter gelitten. £>ie abftracte £reue

gegen bie Partei aber gum fyöcfyften ÜJttaßftabe be3 potitifd^en

£fyarafter$ machen ju tootfen, ift in biefem Jjöfyeren gälte fo

fcerfefyrt toie in bem be3 unbebeutenbften 9ftenfd)en. £)ie ®runb-

läge jeben (Sfyarafterg, bie 33ebtngung jeber ^ubertäffigfeit ift

bie £reue be3 Ottenfc^en gegen ficfy fetbft, toelcfye il)n aucfy

allein gur £reue gegen ben <5tat, gegen bie Nation unb ba$

SSaterfanb befähigt. 2öa§ ben toal)ren (Stahmann betrifft, fo

muffen feine ^rincipien fyötyere fein als bie toetclje in ben

einzelnen Parteien gum 2luSbrucfe gelangen. @r muß toiffen

unb berfteljen, baß aucfy in ben ^ßriucim'en toie in ben 3nter=

effen ®egenfä£e unentbehrlich finb, inbem entgegengefe^te

^rincipien unb -Sntereffen bie fitttic^e toie entgegengefetste

Gräfte bie natürliche 28ett in 33etoegung ermatten. £)a$

f;öt)ere ^rincty aber ift gerabe baS biefer 33etoegung burcfy
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Secfyfetttirfung fyatBer Söa^r^etten unb fyalBer Berechtigungen,

— unb 90? e
t
ft e r biefer Belegung gu fein, baS ift

bte 2lufgaBe be$ ©tatSroanneS.

£>ie SSorau^fet^ung ber ganzen ftatSmänmfcfyen SÖeiSfyett

ftetcfye ba^u nötfyig ift, liegt im SSerftänbnig beS &it$tifttk

(S$ ift ein ©emeinpta^ auf kpeld^ett toir uns lu'er [teilen

;

aBer ber Staubpunft ift barum nicfyt minber richtig. 3)er

geitgeift ift toeber bte eine noefy bie anbere ber einfeittgen

^ict;tnngen bie in ber geit auftreten, aBer er Begeid^net barum

ntc^t minber bie Stticfytung einer 23eh?egnng, unb $wax gerabe

ber Belegung meiere baS ©efammtergeBnifj alter ttirfenben

•Sbeen, -Sntereffen unb 23itbmtg§trieBe , unb als biefeS ©e*

fammtergeBniß allerbingS unn)iberftel)üd) ift. £)a§ iftber@imt

ber Unft>iberftefytid)feit be8 $>z\\ti\te%, ka§ ^e ^raf* ^or

toetc^er jeber 2Biberftanb mad)tlo$ ift. SIBer atlerbingS gehört bie

$enntnifj alter toefentließen STrtebfräfte ber $eit ba^u, um

btefe k%tz diagonale berfetBen als ©efammtergeBnifj ju

erlernten, unb alle biefe £rieBfräfte neunten unter Umftänben

hk gorm bön Parteien an. £)er (Stahmann alfo foö e$

öerftetjen fiefy ber ^ßarteigegenfä^e ^u Bebienen, um ben <5tat

im (Strome ber allgemeinen Belegung §u galten toetetye ba§

©efammtergeBnif? aller in ber &it liegenben ibeellen unb

materiellen £rieBfräfte ift. -3n biefem (Strome aber foll er

ben (Btat im guten galjrtoaffer erhalten. £)en (Strom felbft

tann er toeber aufhalten nocB ifym bie Dftcfytung geBen, noefy

fann er ifym fid) toiberfe^en. £)er 23erfucfy ba£u Bebroljt nur

ba8 Sd)iff mit bem Untergänge, nad) toetcfyem ftatt be$

ganjen gafy^eugeS feine krümmer hinabgeführt toerben. £)en
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Seg beS ©tromeS gefjen muß baS gafyr^eug bod), fei es

gaitj ober in Etüden.

gaffen toir nun bie (StatSmänuer ber ©egettoart in'S

Huge, fo d^arafterifirt ficfy, mit vereinzelten 2luSnafymen, bie

je^tge ©eneratton burcfy bie inneren 2ÖiberfyrM;e toefcfyen

fie fid) überlägt. £)aS gefüllten an alten 2lnfdj)auungen,

Harunen unb Dftetljoben verBinbet fidj in ifyr mit ber Batb

aBgebrungenen Balb freiwilligen Hinneigung $n Maßregeln

unb 33ifbungen welche einer neuen 3eit unb ^eren burc^auS

aBweicljenbem ©fyfteme angehören. Dftc^tS ton bem Was

Don ben ©tatSmäunern ber (Gegenwart erftreBt wirb, ift ein

©an^eS, — nichts ift aucfy nur £§eil eines ©an^en. £>ie

23efd;äftigung mit ^tücttoerf ift affo bte große ®unft ber

©egentoart. ^nconfequen^ abfic^tüc^e 23efcfyrä'ntung auf baS

Md)fte uub bie $unft ber auf ben HugenBtid; Beregneten

Keinen 2utSfrmftSmitte( wirb von ber 8d)ute ber ©egeuwart

a(S wertvolle unb unentbehrliche ©igenfc^aften Betrachtet.

(Sine unficBere unb ängftlicfye (Snünrie feunjeic^net namentlich

bie internationale ^ou'tü ber gegenwärtigen ^eriobe. @S ift

für baS 23ö'lferrec^t bie gtit gelommen Welche für baS &tat8*

recfyt bem @iege beS (£onftitutionaliSmuS vorausging: bie &\t

ber §)atBfyeiten unb Söiberfprücfye. Ww Befiuben uns un=

zweifelhaft in einer ^ßeriobe welche großen $eränberungen

im europäifcfyen «Statenffyfteme vorausgeht, — ju großen als

baß 23ie(e ben äftutl} Ratten fie Kar unb feft in'S 2luge jit

faffen.

2In einer einigen ©teile fe^en mir ein flareS unb %n*

gleicfy ein falteS Urzeit üBer bie £age, — einen umfaffeuben

unb turnen ©ebanfen für bie weitere (Sntwicfetung ber Seit*
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tjerpftniffe, unb Betbe§ berBunben mit ber Wlatyt jur §er^

Beifügung groger (Sntf^etbungen. DB biefeS Urtivit, btefer

®ebcmfe, btefe DD^ac^t fidj> (o^ufcmfen bermag bon bem Bku
getutet fcfyidfalSmäfstger SßorauSgänge, mujjj bie 3ufanft teures.

(Snbe be6 fetten 23anbe§.
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